DAV Sektion Freiburg
Umweltfreundliches Anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Zielsetzung und Motivation
Der DAV ist ein seit 2005 auf Bundesebene anerkannter Naturschutzverband.
Wir in der Sektion Freiburg stehen zu dieser Aufgabe und haben uns klar für
eine umweltfreundliche Gestaltung der Touren ausgesprochen.
Ein Aspekt dabei ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV).
Deshalb bezuschussen wir aus einem speziell dafür angelegten Umwelttopf
jede Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit derzeit 25,- EUR pro Tour
und Teilnehmer.
Die Fahrtkosten für die öffentlichen Verkehrsmittel (nicht Bergbahnen und
andere Fahrten, die auch benötigt würden bei Anreise mit dem Auto) der
Fachübungsleiter werden ebenso für jede geführte Tour komplett aus dem
Umwelttopf übernommen.
Viele Fachübungsleiter der Sektion Freiburg fahren zu ihren Touren und
Ausbildungskursen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Durch die Unterstützung der Sektion wird eine solche Tour vor allem auch in Bezug
auf die Reisekosten im Vergleich zur Anfahrt mit Privatfahrzeugen zur echten
Alternative. Wird dazu eine Anfahrt mit dem Auto korrekt berechnet, ist der preisliche
Unterschied nur noch gering.
Weitere Vorteile ergeben sich vor allem bei Durchquerungen. Mit dem
hervorragenden Verkehrsnetz insbesondere in der Schweiz, können solche Touren
optimal durchgeführt werden.
Die Tourengruppe kann bei der Rückreise entspannt im Zug genießen. Während bei
Fahrten mit dem eigenen PKW der Fahrer nach einer anstrengenden Bergtour noch
stundenlang konzentriert fahren muss, können im Zug alle in der Gruppe die
Erlebnisse Revue passieren lassen.
Vor allem setzen wir uns zum Ziel, einen Beitrag zur Reduzierung des
Individualverkehrs zu leisten.
Wir freuen uns deshalb, wenn die Motivation der Teilnehmer, mit ÖPNV zu ihren
Touren anzureisen, zunimmt und wir so die stetig steigende Umweltbelastung durch
unsere Freizeitaktivitäten deutlich reduzieren können.
Umweltfreundliches Bergsteigen ist eine der wesentlichen Ziele des DAV. Wir in der
Sektion Freiburg tragen durch unser Modell der Förderung der umweltfreundlich
durchgeführten Touren dazu bei.
Für Fragen dazu stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Manfred Sailer
Referent für Natur- und Umweltschutz
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