
GOC-Jugend - die queere Jugend 
im Alpenverein

Wir bringen queere junge 
Menschen zusammen, die gerne 
Bergsport machen und Zeit 
draußen in der Natur verbringen. 
Dafür planen wir überregionale 
Ausfahrten, die in verschiedenen 
Teilen Deutschlands stattfinden. 
Darüber hinaus sind wir Ansprechpersonen 
für queere Themen im Alpenverein und möchten den DAV 
noch bunter machen.

Gegründet haben wir uns im Mai 2019 bei der Veran-
staltung Queerfeldein, dem ersten Bergwochenende für 
queere junge Menschen im Alpenverein. Weil wir dabei viel 

Spaß hatten und es für 
uns eine sehr besondere 
Erfahrung war, haben 
wir uns entschieden, 
eine queere Jugendgrup-
pe im Alpenverein zu 
gründen, um uns regel-
mäßig zu treffen. Wenn 
ihr mehr darüber wissen 
wollt, was wir so vor 
haben, schaut auf jeden 
Fall unter www.dav-goc.
de/jugend vorbei.

Unser GOC-Jugendreferat

Patrick und Caro bilden unser Jugendreferat. Mit unseren 
Jugendleiter*innen organisieren wir zwei die Jugendarbeit 
und sind dabei Ansprechpartner*in für Alle und Alles, was 
die Jugend betrifft. Ihr könnt uns immer gerne kontaktie-
ren, für Aktivitäten, Engagement oder Fragen jeder Art - 
schreibt uns gerne an jugendreferat@dav-goc.de.

       Klimaschutz im GOC!

            Klimaneutral bis 2030 - und zwar möglichst echt! Das
             ist das Ziel, das sich der DAV und damit auch der 
              GOC in seiner Klimastrategie gesetzt hat! Das echt 
              bedeutet, dass wir unseren CO2-Fußabdruck nicht 
             einfach „nur“ kompensieren, sondern bis 2030 alle 
           unsere Anstrengungen darauf fokussieren, CO2-Emis-
       sionen zu verringern oder ganz zu vermeiden. Dabei 
  stehen vor allem Aktivitäten in den Bereichen Mobilität, 
Infrastruktur und Verpflegung im Mittelpunkt. Mit Kommu-
nikation und Bildung wollen wir alle Mitglieder über Klima-
schutz informieren und sie motivieren.

Durch die 2022 startende Bilanzierung aller Emissionen im 
DAV können wir die Bereiche mit den größten Einsparungs-
potentialen identifizieren. Mittels des DAV-internen CO2-
Preises von 90 Euro/t CO2 auf unsere bilanzierten Emissio-
nen errechnen wir das Klimaschutzbudget, das wir (wie alle 
anderen Sektionen und der DAV-Bundesverband auch) ab 
2023 jährlich für Maßnahmen zur Vermeidung und Reduk-
tion von Emissionen einsetzen werden. Dieser DAV-interne 
Preis wird ab 2025 noch erhöht, um die Anstrengungen im 
Klimaschutz zu steigern. Erst ab 2030 kompensieren wir die 
bis dahin noch verbliebenen CO2-Emissionen und erreichen 
damit dann auch die rechnerische Klimaneutralität.

Wir als GOC setzen uns bereits seit Jahren für die klima-
schonende Anreise bei unseren Touren ein. Unsere Pro-
gramme „Mit Bahn in die Berge“ und „Bahnfrei für den GOC“ 
werden wir im Rahmen unseres Klimaschutzprogramms 
nun noch weiter ausbauen!
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Der GOC

Der GOC (Gay Outdoor Club) München ist die queere Sektion 
im Alpenverein und bietet das ganze Jahr über ein vielfältiges 
Wander- und Bergsportprogramm an. Gegründet wurde der 
GOC in München 1986 von John Heeley, einem leidenschaft-
lichen Bergwanderer aus England. 2004 wurde der GOC als 
queere Sektion in den Deutschen Alpenverein (DAV) aufge-
nommen.

Jeder kann dabei sein
Jeder* – ob jung oder alt, Anfänger* oder Profi* – ist beim 
GOC willkommen. Es gibt Angebote in allen Schwierigkeits-
graden und jeden Geschmack. Gemeinsames Erleben in der 
Natur steht im Vordergrund. Auch Nichtmitglieder, die den 
GOC kennenlernen möchten, sind herzlich willkommen. Wer 
regelmäßig dabei sein will, muss Mitglied des GOC sein. Alle 
Touren werden ehrenamtlich geführt. Teilnehmende tragen 
nur die anfallenden Kosten.

Mitgliedschaft im GOC
... bietet vielfältige Vorteile, wie den DAV-Versicherungs-
schutz, vergünstigten Zugang zu DAV Kletterhallen sowie 
DAV-Hütten und dort das traditionelle Bergsteigeressen. 
Mitglied kannst Du einfach und schnell (mit Sofort-Ausweis) 
auf www.dav-goc.de werden, dort findest Du auch weitere 
Infos, wie Beiträge.

GOC 

Thekendienst 
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GOC-Theken-Abend im Sub

Jeden vierten Donnerstag im Monat treffen wir uns ab 19 
Uhr im Sub – dann stehen Mitglieder und Tourenleiter* des 
GOCs für Euch hinter der Theke. Ob Mitglied oder nicht, Du 
bist herzlich willkommen. Der Abend ist stets eine gute 
Gelegenheit, sich über den GOC zu informieren, Erfah-
rungen auszutauschen oder einfach in netter Runde die 
Gemeinschaft zu genießen. Natürlich kannst Du gern auch 
mal selbst hinter der Theke stehen, alle Infos dazu findest 
Du hier www.dav-goc.de.

Kooperationen und Partnerschaften
Mit drei DAV-Sektionen verbindet uns eine Partnerschaft 
und für Mitglieder dieser Sektion haben wie eine vergüns-
tigte C-Mitgliedschaft, um es Euch besonders leicht zu ma-
chen auch mit uns auf Touren oder Reisen zu gehen. Na-
türlich seid Ihr auch als Gäste herzlich willkommen, wenn 
Ihr uns einfach mal kennenlernen wollt. Kontaktiert einfach 
den Tourenleiter* oder kommt, wenn Ihr in München seid, 
bei unseren Sektionsabend im Sub vorbei. Zudem koope-
rieren wir eng mit dem Schweizer Verein „Outdoor Sports 
for gays“. Gemeinsame Wochenenden mit Bergtouren ste-
hen im Vordergrund, aber Du kannst natürlich auch selbst 
jederzeit auf Touren beim OSG mitgehen. Infos unter  
www.gaypeak.ch.

Touren des GOC

Wir bieten hauptsächlich Tagestouren ab 
München, aber auch Hüttenwandertouren 
und Reisen an. Am letzten Donnerstag im 
Monat treffen wir uns zum GOC-Theken- 
Abend im sub in München. 
Alle Termine findest Du auf der Website www.
dav-goc.de.

Detailinfos zu Rahmenbedingungen für Touren 
und Reisen findest Du auch dort. Nachfolgend 
sind unsere Hauptsportarten dargestellt, die 
regelmäßig angeboten werden:

 Wandern 
  
  Bergwandern
   
   Bergsteigen 
    
    Hochtouren
 Sportklettern
 

Bouldern 

    Klettersteig
 Radtouren

Rennradfahren
  
    Mountainbiken
 Langlauf

  Skialpin 
    
   Schneeschuhwandern 

    Skitouren

    

GOC vor Ort

Der GOC erfreut sich auch 
außerhalb der Voralpen-
region großer Beliebtheit. 
Um für Euch auch vor Ort 
   ein Angebot anzubieten, 
       gibt es regionale 
          Gruppen zur regi-
            onalen Vernetzung 
          und zum Kennenler-
          nen. Über einen 
       Mailverteiler könnt Ihr 
  euch zu privaten Touren 
verabreden oder queer-kulturelle Veranstaltungen  
   teilen. Alle Infos und die Regionen auf 
      www.dav-goc.de.

         Mailing-/Messengergruppen

     Bei schönem Wetter oder gutem Schnee kur-
      zentschlossen mit dem GOC auf Tour gehen? 
       Sich unkompliziert mit Anderen in einer Sparte 
       verabreden und ab in die Berge? Dazu bieten 
      wir die Möglichkeit von Spontantouren über 
        Mailinglisten bzw. Messengergruppen. Diese 
           werden meistens erst ein paar Tage vorher 
               durch Tourenleiter* angekündigt. Aber auch 
              alle Mitglieder* einer Mailingliste können 
             sich so zu Privattouren untereinander 
            verabreden. Diese gelten dann als „privat 
           durchgeführte Touren“. Durch Eintragung ver-       
        passt Du keine Tour mehr. Das Angebot gilt 
      auch für alle Interessierten, die bisher noch nicht   
     Mitglied im GOC sind.


