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Verehrte Mitglieder des Bergvereins Regenstauf,

das  vergangene Vereins jahr war nach 2 Jahren der Eins chränkungen s ehr ereignis reich. Die Corona-Pandemie rü ckte in 
den Hintergrund, andere  Ere ignis s e  rü cken in den a lltäglichen Mitte lpunkt. Ukra ine  Krieg, Energie -Kris e  und hohe  
Inflation machen auch bei uns  im Verein nicht S topp. Im Frü hjahr s pendete der Verein an die Organis ation fü r die Ukraine  
Kons erven, Windeln, Verbands käs ten, Tas chenlampen, Klamotten und vieles  mehr. Uns  war es  ein großes  Anliegen, die  
Hilfs be dü rftigen z u unters tü tz en.

Trotz  Inflation, Corona und s o vielem mehr konnten wir heuer uns er 1000. Bergvereins mitglied, Michael Meier begrü ßen. 
Die  Vors tands s chaft s owie  der ges amte  Vere in s ind ü berwältigt von dies er Vie lz a hl an Mitglie dern. 

Im Juni konnten wir na ch langer Ze it wie der e in Johannifeuer anz ü nden. Es  war uns er e rs tes  Fes t s e it Corona . Na ch 
vie len Jahren, in denen entweder das  Wetter z u regneris ch oder die  Waldbrandgefahr z u hoch war, hatten wir an dies em 
Tag Glü ck. Der Andrang z u uns erem Johannifeuer war ü berwältigend. Zum einen hatte  es  uns  ü berras cht, das s  s o viele  
gekommen s ind. Wir da chten, da s s  die  Be völkerung na ch 2 Ja hren Corona -Aufl agen noch e twa s  vors ichtig wäre . 
Zum anderen freuten wir uns  s ehr ü ber die  vie len Bes ucher.

Die Trockenheit machte auch uns erem S chloßberg z u s chaffen. Viele  Ulmen, die  wir vor einigen Jahren ers t freiges chnit-
ten hatten, mus s ten umges chnitten werden, da  s ie  ums turz ge fährdet waren. Auch in der Nähe  des  Bü rgermeis ter-
S tras s er-Weges  s tü rz te  e ine  a lte  Kas tanie  wegen Was s ermangel auf den Weg. Zum Glü ck kam niemand z u s chaden.

Durch den Bauhof wurde der ers te obere Abs chnitt der Kreuzweg-S tationen s aniert. Mit divers en Was s erabweis ern wird 
nun da s  Regenwa s s er in den Wa ld ge le ite t und nicht mehr am Rand der Kreuz wegs tationen, wo es  die  le tz ten Ja hre  
vermehrt z u Aus s pü lungen gekommen is t.

Das  Turmfes t s ollte  in dies em Jahr uns er Highlight werden und s o war es  auch. Petrus  hatte uns  ein s uper Wetter bes chert, 
e s  war nicht z u warm und nicht z u ka lt. Die  „Fuchs en“ und das  „Eis er Duo“ s orgten fü r e ine  s uper S timmung mit ihrer 
mus ikalis chen Umrahmung. Auch hier war der Bes ucherandrang ries ig. Es  war eine rundum gelungene Verans taltung mit 
vie len Ehrungen uns erer langjährigen Mitglie der.

Uns er Bergvereins aus flug fü hrte  uns  dies es  Jahr nach Bay reuth. Nach einem Bes uch in der Eremitage konnte noch das  
Bay reuther Fes ts pielhaus  bes ichtigt werden. Bei e iner S tadtfü hrung gab es  e inen kleinen Einblick in die  Innens tadt von 
Bay reuth. Zum Abs chlus s  wurde  die  Brauere i Krug bes ucht.

Im S eptember mus s ten wir uns  ents cheiden, ob wir uns eren a lten Ha ko-Tra ktor kos tenintens iv reparieren oder e ine  
Neuans chaffung fü r die Zukunft tätigen. Wir ents chieden uns  fü r die Neuans chaffung eines  größeren und leis tungs s tärk-
eren Traktors . Mit Blick in die  Zukunft inves tierten wir in dies en Zeiten. Vor a llem in den letz ten Jahren veränderten s ich 
die  Anforderungen am S chloßberg. S tarkregen und lange  Trockenphas en machten es  uns  oft nicht le icht mit uns erem 
a lten Gerät voranz ukommen.

Auch am Regens taufer Chris tkindlmarkt nahmen wir wieder mit uns eren Bergwurz en, S chloßbergtrunk und Vogelfutter 
te il. Am Heiligabend s pie lten wir na ch a lte r Tra dition wie der Weihna chts lie der vom Turm herab.

Die  Vors tands s chaft be dankt s ich fü r Ihre  Treue  und Ihr Vertrauen in uns eren Vere in.
Wir a lle  wü ns chen Ihnen, da s s  S ie  ges und ble iben. Nur gemeins am kommen wir durch dies e  s chwere  Ze it.

Mit kameradschaftlichem Gruß



  Johannifeuer be i s chönem Wetter
  Brennholz  fü r den Winter gema cht
  Turmfes t im Augus t
  Neues  BV Fa hrz eug anges chafft
  Futtertöpfe  fü r den Weihna chts markt gema cht
  Chris tbaum fü r die  Advents z e it aufgehängt
  Weihnachts markt im Dez ember auf neuem S tandort
  S pie len von Weihna chts lie dern vom S chloßberg

Rückblick 2022
  Winterfü tte rung der Vöge l am S chloßberg
  Bäume von Efeube wuchs  be fre it
  Bierke lle r renoviert
  Pfl anz arbe iten durchge fü hrt
  Ramma  Damma  und s äubern der Grotte
  Abfa lle imer e rneuert und entle ert
  Fre is chne ide- und Mäharbe iten an den S tationen und  

 am Turmplatz

Arbeitswart
FABIAN RENNER, MARTIN GRÜBL

Arbeitsstunden 2022
Naturpflege  und Wege erha lt ........................................................................ 470 S td.
Inventar, Geräte , Werkz eug und Ma s chinenerha lt ............................... 289 S td.
Vere ins verans ta ltungen .............................................................................  1343 S td.
Verwa ltung und Ka s s e  .................................................................................. 132 S td.
Interne tpflege  und Pres s e  .............................................................................  36 S td.
Jugendarbe it .....................................................................................................  143 S td.

Arbeitsstunden insgesamt  ...................................................................  2413 Std.



Im le tz ten Ja hr wurde  die  Jugend des  Bergvere ins  in jü ngere  Hände  ü bergeben. 
Dennoch möchten wir Tra ditionen, die  s e it Ja hrz ehnten bes tehen aufre chterh-
a lten, denn auch wir be ide  waren bere its  von kle in auf im Bergvere in und s omit 
auch immer in den Jugendtreffs  mit dabe i. Bockerl fa hren, Kü rbis s chnitz en und 
vie le  Bas te laktionen prägten auch uns ere  Kindheit. Wir erinnern uns  noch gut an 
die  vielen lus tigen Nachmittage auf uns erem s chönen S chloßberg in Regens tauf.

Nach e iner längeren Winterpaus e , aufgrund von Corona , war Anfang des  Ja hres  
die  a lljährliche Winterwanderung uns er ers ter Jugendeins atz . 24 Pers onen waren 
mit dabe i. 

Im Frü hja hr kü mmerten wir uns  um da s  bere its  bes tehende  Ins ektenhote l, 
renovierten und s anierten es  fü r uns ere  mehrbe inigen Hote lgäs te  wegen reger 
Benutz ung. 

Zu Os tern hü pfte  der Os terha s e  rund um den S chloßberg und verte ilte  70 
s e lbs tgema chte  Os terpäckchen. 
Be im Ramma  Damma  im April wurde  vie l Unrat ge funden, z .B. e in a lte r 
Garten-Zaun, divers e Blechteile, Kü hls chranktü r, us w. Mit uns erer Jugend waren 
wir wieder fleißig vertreten (ins ges amt 52 Pers onen). Als  Zuckerl fü rs  Aufräumen 
durften a lle  noch e ine  Runde  Bockerl fa hren. 

Im Juni ließen wir uns erer kre ativen Ader fre ien Lauf und bema lten na ch Lus t 
und Laune Holz s tecken in vers chiedenen Farben. Beim S ommerfes t trafen s ich 
Alt und Jung z u e inem aus ge la s s enen Abend, be i dem gemeins am geges s en, 
ge la cht und Völkerba ll ges pie lt wurde .
Die  vorle tz te  Aktion des  Ja hres  war, wie  je des  Ja hr, uns er tra ditione lle s  Kü r-
bis s chnitz en. Be endet haben wir das  Ja hr mit uns erem Weihna chts bas te ln, be i 
dem wir aus  Holz s s tämmen Wichte l, Rentie re  und Nikoläus e  ges ta lte ten. 

Wir wü ns chen euch e in frohes  neues  Ja hr, ble ibt ges und. Wir freuen uns  
s chon auf vie le  we ite re  Na chmittage  mit euch!

Jugend
FRANKZISKA CZERNY, EMILY MOHR



Brandl Matthias
1. Vors tand

Unsere neue Vorstandschaft

Brandl Matthias
1. Vors tand

Riedl Ernst
2. Vors tand

Hofmann Rainer
S chriftfü hrer

Renner Fabian
1. Arbe its wart

Grübl Martin
2. Arbe its wart

Czerny Franziska
Jugendle ite rin

Mohr Emily
Jugendle ite rin

Harbauer Christian
1. Zeugwart

Rutkiewicz Kamil
2. Zeugwart

Bäuml Michael
Beis itz er, Fü hrungen

Sauer Andreas
Vogelwart

Riedl Korbinian
Jungvoge lwart

Hofmann Valentin
Jungvoge lwart

Schäffer Leo
Interne t / Pres s e

Baumer Felix
Beis itz er, S chatz meis ter

Schuster Franz
S chatz meis ter



Kleber Thomas
Glöckner

Janker Gerhard
Glöckner

Brandl Fritz
Beis itz er

Harbauer Dieter
Beis itz er 

Zettl Markus
Beis itz er 

Sauer Martin
Beis itz er

Sauer Tom
Beis itz er

Schuster Anita
Beis itz er 

Stadler Maximilian
Beis itz er, S chriftfü hrer

seit 18.09.2021

Czerny Karin
Beis itz er 

Ehrung fü r ü ber 70 Ja hre  Mitglie ds chaft 
Franz  S chus ter & Fritz  S chus ter

Stöckl Kare
Beis itz er



Das Braunkehlchen ist der 
„Vogel des Jahres 2023“!
Zur Wa hl des  Voge l des  Ja hres  2023 s tanden:  da s  Te ichhuhn 6,5%, der 
Trauers chnäpper  15,6%, der Neuntöter  16,4%,  der Fe lds perling  18% und 
der Ge winner, da s  Braunkehlchen.

Steckbrief
12-14 c m groß, Langs tre ckenz ieher, von April bis  S eptember z u be oba chten, 
bre ite r Überaugens tre if

Aussehen
Braunkehlchen haben in a llen Kle idern und Alters s tufen e inen he llen S tre ifen ü ber dem Auge , be i Männchen is t e r 
leuchtend we iß. Die  Kehle  und die  Brus t s ind orangebraun ge färbt. Der Rü cken is t braun mit dunklen Fle cken. 
Fliegen Braunkehlchen auf, blitz t die  we iße  S chwanz ba s is  hervor.

Verhalten
Häufig verweilen die Vögel auf einem Zaunpfahl und s tarten von hier aus  ihre Jagdflü ge. Ruhig s itzen s ieht man s ie  s elten. 
Ähnlich wie  Rotkehlchen „knicks en“ s ie  oft und wippen mit dem S chwanz .

Lebensraum
Die Lebens räume der Braunkehlchen s ind feuchte Wies en, Brachen und Feldränder. Wichtig s ind einzelne Bü s che, hohe  
S tauden oder Zaunpfähle , we lche  die  Vöge l a ls  S ing- und Ans itz warte  nutz en.

Gefährdung
Braunkehlchen s ind in Deuts chland s tark ge fährdet.

Zugverhalten
Braunkehlchen ü berfliegen die S ahara und verbringen den Winter in tropis chen Gebieten in Afrika. Bes onders  die  Vögel 
aus  dem Norden Europa s  vollbringen damit e rs taunliche  Le is tungen.

Nahrung
Auf dem S peis eplan des  Braunkehlchens  s tehen divers e Ins ekten, Wü rmer und S pinnen. Im Herbs t fris s t es  auch Beeren.

Stimme
Der Ruf des  Braunkehlchens  is t e in we iches  „djü “ und erinnert e in wenig an den Ruf des  Gimpels . Es  folgt je doch e in 
kurzes , charakteris tis ches  S chnalzen. Der Ges ang bes teht aus  variablen und rauen S trophen, die s ich in des s en Verlauf 
bes chleunigen, be vor s ie  abrupt enden.

Servus Vogelfreunde,

wie der is t e in Ja hr vorbe i. Im le tz ten Ja hr konnten wir uns  ü ber 
Zuwa chs  in uns erem Te am erfreuen.

Wir können s tolz  s e in, da s s  wir be i dem wichtigen Thema  Voge ls chutz  z we i 
gefunden haben, die  fleißig mithelfen. Nicht nur bei uns eren Nebentätigkeiten, 
Vogeltränken, Nis tkäs ten, s owie der Winterfü tterung, s ind s ie bes timmt eine gute  
S tü tz e. S ie  unters tü tz en uns  mit innovativen Ideen, wie  neue Futterhäus er und 
Kautz käs tchen a ls  Nis tmöglichke it. 

Wir freuen uns  auf je den Fa ll auf s pannende  Ja hre  z us ammen.

Vogelwart
ANDREAS SAUER MIT DEN JUNGVOGELWARTEN 
KORBINIAN RIEDL UND VALENTIN HOFMANN



Vorhaben 2023
 Einen neuen kle inen Anhänger, mit dem wir ü ber die  engen

  Wege  fa hren können, wollen wir uns  noch ans chaffen.

Zeugwart
CHRISTIAN HARBAUER, KAMIL RUTKIEWICZ

Rückblick 2022
 Wir haben uns  e in 18V-Akku-Werkz eugs e t von Ma kita  

  anges chafft. Bes tehend aus  S chlagbohrmas chine, Akkus chrauber,
  Winke ls chle ife r, Handkre is s äge , Pende lhubs tichs äge , s owie  
  2 La degeräten und 4 Akkus  mit 5Ah.

 Uns er a lte r Ha kotra k, den wir verkauft haben, wurde  durch 
  e inen John De ere  3036 E ers e tz t, der uns  uns ere  Arbe iten 
  rund um den S chloßberg enorm erle ichtern s oll.

Wir wollen weiterhin am aktuellen Stand bleiben.

Schatzmeister
FRANZ SCHUSTER jun.

Mitgliederentwicklung
jeweils im Dezember 
Gesamt  
über 80 
Sterbefälle 
unter 18 

Bitte  te ilen S ie  uns  Änderungen der Ans chrift oder Kontoverbindung mit.
Te le fon: Franz  S chus ter 09402/3858 
E-Mail: info@bergvere in-regens tauf.de   
Interne t: www.bergvere in-regens tauf.de

Geburtstage
Wir gratulierten 
zum 80STEN GEBURTSTAG:
S chindler Ma x, Lippert Johann,
Hartje s  Hildegard, Maier Werner,     
Kindermann Franz , Unrath Werner

Sterbefälle
Wir bedauern den Tod unserer MITGLIEDER:
Notz  Die tmar, Fe is tenauer Wa lter , Pilz  Eduard, 
Oppermann Hans , Völkl Fritz , Voge l Edmund, 
S chäffer Gerhard, S chma lz bauer Ma x, 
Bohrer Ludwig, Auburger Anna, Oberbauer Gaby,
Renner Franz  Xaver, S chindler Ottilie , 
S attler Wa lter, Werner Chris tian, Lippert Johann, 
Viehba cher Richard

Zum ehrenden Gedenken läutet beim Ableben eines Mitgliedes die Turmglocke am Schloßberg.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
820 817 841 849 869 949 960 982 971 994

43 39 41 44 44 50 55 59 52 50
7 6 6 7 12 7 12 9 8 17

108 104 121 112 105 121 128 132 128 135

1000. Mitglie d Bergvere in 
Micha e l Meier



Termine  der Jugend s ind von 14.00 bis  16.00 Uhr. Der Treffpunkt is t immer am Turmhaus . Änderungen werden im  
Mitte ilungs blatt, in der Mitte lbay ris chen Ze itung und unter www.bergvere in-regens tauf.de  bekannt gegeben.

DATUM UHR VERANSTALTUNG

Termine 2023

DATUM UHR VERANSTALTUNG

W W W . B E R G V E R E I N - R E G E N S T A U F . D E

13.01. 20:00 Monatsversammlung 

14.01. 15:00 Winterwanderung (für Alle) 

03.02. 20:00 Monatsversammlung

04.02. 13:00
14:00

Arbeitseinsatz                  
Jugendtreff

03.03. 20:00 Jahreshauptversammlung

04.03. 13:00
14:00

Arbeitseinsatz                  
Jugendtreff

31.03. 20:00 Monatsversammlung

09.04. 15:00 Ostereier suchen 
am Turmplatz

22.04. 13:00 Ramma Damma (für Alle)

05.05. 20:00 Monatsversammlung 

06.05. 13:00
14:00

Arbeitseinsatz                  
Jugendtreff

02.06. 20:00 Monatsversammlung 

03.06. 13:00
14:00

Arbeitseinsatz                  
Jugendtreff

30.06. 20:00 Monatsversammlung

01.07. 13:00 Arbeitseinsatz              

07.07. 08.07. Bergfest (für Alle) 

22.07. 16:00 Sommerfest (für Alle)

01.09. 20:00 Monatsversammlung

02.09. 13:00 Arbeitseinsatz

09.09. 07:00 Tagesfahrt

06.10. 20:00 Monatsversammlung

21.10. 13:00
14:00

Arbeitseinsatz                  
Jugendtreff

03.11. 20:00 Monatsversammlung

18.11. 13:00
14:00

Arbeitseinsatz                  
Jugendtreff

01.12. 03.12. Regenstaufer
Weihnachtsmarkt

16.12. 18:00 Weihnachtsfeier

24.12. 16:00 Weihnachtslieder spielen
vom Turmplatz 

-

-


