
CAA-Mitgliederversammlung 2017 in Malbun/Liechtenstein 

Am 16.9. trafen sich die Präsidenten und Geschäftsführer der CAA- Mitgliedsverbände zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung auf Einladung des Liechtensteiner Alpenvereins in 
Malbun.  

Auf der Tagesordnung stand die Verabschiedung diverser Papiere: 

• 10 Empfehlungen "Sicher Klettern (Indoor)", die die CAA-Bergsportkommission 
vorbereitet hatte.  

• Revisionen der Positionen zu Klettersteigen und zum Wert der Landschaft, auf 
Initiative der Kommission Naturschutz und alpine Raumordnung 

• Eine von allen drei CAA-Kommissionen gemeinsam erarbeitete neue Position zum 
Thema Pedelecs/E-Bikes. 

Außerdem wurde eine Beteiligung aller CAA-Verbände an den Kosten zur Entwicklung einer 
CEN-Norm für Materialseilbahnen mit eingeschränktem Personentransport beschlossen, die 
von einer international besetzten Kommission unter Beteiligung des DAV erarbeitet wird.  

Weiterhin wurde über den Stand der Umsetzung des Online-Reservierungssystem für Hütten, 
zu dem der CAA eine Anschubfinanzierung gegeben hatte, berichtet. Momentan ist das 
System bereits auf insgesamt rund 200 Hütten von SAC, DAV, ÖAV und AVS erfolgreich im 
Einsatz. CAI und PZS möchten das System ebenfalls übernehmen.  

Zum Themenkomplex Alpenkonvention und Makroregionale Alpenstrategie (EUSALP) fand 
diesmal nur eine kurze Diskussion statt, wobei die Relevanz der Bebachterrolle des CAA bei 
der Alpenkonvention unterstrichen, aber auch kritisch angemerkt wurde, dass nicht nur 
NGOs, sondern auch die Alpenkonvention im Rahmen von EUSALP eher wenige 
Einflussmöglichkeiten hätten.  

Nachdem bereits am Vortag der Mitgliederversammlung ausführlich über die Zukunft des 
CAA nach der geplanten Gründung eines europäischen Bersportverbandes (EUMA) diskutiert 
worden war, beschränkte man sich auf eine Zusammenfassung dieser Diskussion. Der CAA 
soll zunächst als eigenständige Organisation weiterbestehen und sich auf die 
Alpenkonvention und die Kommissionsarbeit konzentrieren.  

Wie üblich wurden von der Mitgliederversammlung außerdem die Berichte und 
Jahresplanungen des Vorstands und der Kommissionen sowie Jahresrechnung und Budget 
verabschiedet. 

Oskar Wörz vom ÖAV, Vizepräsident des CAA, legte aus persönlichen Gründen sein Amt 
nieder. Außerdem wurde Georg Simeoni (AVS), langjähriger Vorsitzender der CAA-
Kommission Hütten und Wege, neu in den Vorstand gewählt, nachdem Miro Erzen (PZS) als 
neuer Kommissionsvorsitzender bestätigt worden war und daher sein Amt im Vorstand nach 
drei Jahren abgab. Wörz wurde von den Delegierten mit herzlichem Dank verabschiedet.  

  

 

  

 

http://www.club-arc-alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/Sportklettern_10_Empfehlungen_CAA__2017.pdf
http://www.club-arc-alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/CAA_KLettersteige_Revision_2017.pdf
http://www.club-arc-alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/Papier_Landschaft_update_2017.pdf
http://www.club-arc-alpin.eu/fileadmin/downloads/Positionspapiere/neues_Layout_2013/PositionPedelecs2017.pdf


 


