Liebe Leserin, lieber Leser,
unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:
21. Februar 2022
[ 01 ] Bereich Touren / Kurse / Gruppen
[ 02 ] Kletterzentrum
[ 03 ] Bereich JDAV
[ 04 ] Bereich Hütten
[ 05 ] Geschäftsstelle, Bibliothek, Materialverleih
[ 06 ] Bereich Vorträge / Sektionsabende
[ 07 ] Neues vom Hauptverband – Tipps, Vorträge
Viel Spaß beim Lesen wünschen wir Ihnen!
[ 01 ] Bereich Tour / Kurse / Gruppen
CORONA-UPDATE - 2G-Regel für alle Outdoor Touren- und Kursteilnehmer
Aufgrund der pandemischen Situation können Sie aktuell nur an unseren Touren und Kursen
im Bereich Outdoor teilnehmen, wenn Sie die 2G-Regel während des gesamten gebuchten
Reisezeitraums erfüllen. Mit der Anmeldung an einer Tour bestätigen Sie verbindlich, dass Sie
diese Voraussetzungen erfüllen.
Bei Interesse an einem Termin unserer Gruppen erhalten Sie Die Zugangsvoraussetzung direkt
beim jeweiligen Tourenleiter.
[ 02 ] Bereich Kletterzentrum
Stellenangebot: Routenschrauber/in Kletter- und Boulderzentrum (m/w/d) ab
01.02.2022 in Teilzeit (25 Wochenstunden)
Klettern ist Dein Sport, Deine Leidenschaft und das zentrale Thema in Deinem Leben!
Dann ist es höchste Zeit das Klettern auch Dein Beruf wird!
Wir suchen für das Jahr 2022 folgende Verstärkung für unser Kletter- und Boulderzentrum
Würzburg: Stellenangebot Routenschrauber/in
Das Abflachen der Coronawelle macht´s möglich: Aus 2G Plus wird 3G. Ab sofort erlaubt die
Politik auch wieder ungeimpften Personen den Zugang zu Sportstätten, wenn sie ein negatives
Testergebnis vorweisen können. Die Maskenpflicht gilt unverändert weiter nach dem Motto:
Füße auf dem Boden - Maske auf.
Die zwei Kletterautomaten sind leider immer noch bei der alljährlichen Wartung. Erst hat der
Transport mit einem sehr großen Paketversender ganze 3 Wochen gedauert, dann war die
Servicemannschaft in Quarantäne und die Servicekits knapp. Wenn sie vom Hersteller zurück
sind, werden beide sofort wieder installiert und Ihr könnt die Automaten (und Euch) wieder
ohne Bedenken quälen.
In den letzten Tagen haben Wolfgang und Jakob fleißig neue Routen im Außenbereich
geschraubt, Reiner und Michael neue Boulder. Den Turm hat Jannis mit 5 neuen Routen
bereichert. Ein herzliches Dankeschön an alle! Kommt am besten gleich zum Testen vorbei!
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Vom 19. bis 23.03. ist eine große Schraubaktion im hinteren Teil der Halle geplant. Es kommt
dabei leider zu Einschränkungen während der Öffnungszeiten und auch die Begleitmusik wird
nicht jeder lieben. Aber dafür warten danach jede Menge neue Herausforderungen auf Euch!
Das Dach und der vordere Teil der Halle kommen dann im Mai dran.
Auch im Außenbereich tut sich was. Die schadhaften grünen und roten Wandstrukturen im
nördlichen Wandteil und am Boulderblock werden im März neu besandet und lackiert. Sobald
die Platten abgetrocknet und wieder beschraubt sind, gibt es wieder Kletterspaß pur ohne
"Sandsteinfeeling". Der südliche Teil der Außenwand ist nicht betroffen und bleibt durchgängig
für Euch nutzbar.
Der Yoga-Frühjahrskurs mit Raphaela startet am Mittwoch, dem 23.03. um 19 Uhr. Raphaela
klettert selbst regelmäßig in der Halle und hilft Euch Kraft, Beweglichkeit und Balance zu
verbessern. Mit Atemtechniken und Meditation erreicht Ihr ein größeres Körperbewusstsein.
Beides hilft Euch, Eure Grenzen in der Wand zu verschieben. Details und Anmeldung entweder
auf der Homepage oder direkt am Empfang.
Unseren Betriebsleiter Lukas hat es jetzt endgültig nach Fürth verschlagen. Bei vielen von Euch
hat er sich in den letzten Wochen noch persönlich verabschieden können. Auch in Zukunft wird
er sicherlich noch ab und an bei uns im Kletterzentrum vor Ort sein. Lasst Euch überraschen!
Wir danken Lukas für die geleistete und nicht leichte Arbeit in der schwierigen Zeit des
Umbruchs vom Fremd- zum Eigenbetrieb. Unvergessen bleiben deine traumhaften Boulder und
Routen, die du für uns an die Wand gezaubert hast! Wir wünschen dir für die Zukunft alles
Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin viel Erfolg, sowohl privat als auch im neuen Job!
[ 03 ] Bereich JDAV

Momentan bereiten Wir die Jugendvollversammlung am 18.03.2022 vor.
Sie ist eine der wichtigsten Veranstaltungen der Jugend im Jahr und hier hat jedes JDAV
Mitglied die Möglichkeit, sich für den zukünftigen Weg der JDAV Würzburg einzusetzen. Sie
ist mit der Mitgliederversammlung des DAVs Würzburg zu vergleichen, aber eben auf
Jugendebene.
Der Jugendausschuss ist mit ein paar Helferlein schon lange fleißig am Planen. Ein
Hallenbiwak ist angedacht, sowie einige wirklich spannende Workshops und natürlich viele
Spiele. Wir kochen und essen zusammen und das Klettern kommt hier natürlich auch nicht zu
kurz! Hast Du Interesse teilzunehmen?
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Dann downloade Dir die Einladung unter linktr.ee/jdav.wuerzburg oder schnappe Dir eine
Einladung im KLZ an der Theke. Dort kannst Du diese ausgefüllt auch wieder abgeben. Der
Anmeldeschluss ist der 09.03.2022, Wir freuen uns auf Dich!
Im Rahmen der Jugendvollversammlung möchten wir helfen, das KLZ zu einem schöneren Ort
zu machen. Wir möchten im Kinderbereich ein JDAV Logo mit farbigen Handabdrücken der
Jugend ausfüllen. Der Jugendausschuss hat direkt mit den Vorbereitungen begonnen und das
JDAV Logo vorgezeichnet.
Kontakt: jdav@dav-wuerzburg.de
[ 04 ] Hütten
Unsere
Sektionsfahrt
zur
Edelhüttenfahrt
vom
20.07.2022

Edelhütte
findet
wieder
statt
bis:
24.07.2022
Kennung:
2022-07-21

https://app1.edoobox.com/de/book/D3.YDZlVDO5QjY5YTZzcTM1MTYhFTO0IDZ4gDO2ImYjNWYkV2X
lRGOhJjZ2UTYxEzYhNTNmJWMwMDO2MDOiFGZl9VZk1TPnl2boB1TQtkNz8kNlN1VoV1V09mVDVzN5
dWa4cWNwQUU0FDaaBVU5N2d4l3RyZUThFTaGFGZUxkSxwEUu1EdN5kQ4FVdx4kSatUVFdWZpF1My
U1N3EmUiFmY

Beschreibung:

Zielgruppe:

Im Rahmen der Edelhüttenfahrt bieten wir zusätzlich einige Etappe des
Berliner Höhenwegs an. Teilnehmer, die von Anfang an auf der
Edelhütte bleiben wollen, bitte bei der Anmeldung angeben.
1.Tag: Anfahrt mit Sektionsbus. Aufstieg zur Berliner Hütte.
2.Tag: Mörchenscharte Greizer Hütte.
3.Tag: Greizer Hütte - Kasseler Hütte
4.Tag: über Siebenschneidensteig zur Edelhütte. Alternativ
Wetterbedingt Abstieg ins Tal und mit Ahornbahn zur Edelhütte.
5.Tag: Abstieg und Heimfahrt.
Bergwanderer, die bis 9 Std. im hochalpinen Gelände gehen können

[ 05 ] Materialverleih, Geschäftsstelle und Bibliothek
ARVA EVO4 LVS-Geräte gebraucht aus dem Leihmaterial der Sektion zu verkaufen
Die Geräte wurden 2016 von der Sektion beschafft und wurden seitdem regelmäßig an
Sektionsmitglieder verliehen im Oktober 2021 fand an den Geräten eine HerstellerÜberprüfung statt. Es stehen noch 2 Stück zum Verkauf, der Stückpreis beträgt 100,00 €
Bei Fragen wenden Sie sich an die Geschäftsstelle
[ 06 ] Neues von unseren Vorträgen/Sektionsabende
Leider fallen alle restlichen Vorträge der aktuellen Vortragsreihe aufgrund der Corona-Lage
aus. Wir hoffen die Vortragsreihe für nächste Saison komplett durchführen zu können.
[ 07 ] Neues vom Alpenverein –Tipps, Vorträge …
Versicherungsnachweispflicht für Skifahrer*innen

auf

italienischen

Skipisten

Ab sofort müssen Skifahrer*innen auf Italiens Skipisten einen Versicherungsnachweis über
eine gültige Haftpflichtversicherung mitführen. In dem Versicherungspaket „Alpiner
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Sicherheits Service ASS“, das Sie automatisch als Mitglied haben, ist auch eine
Sporthaftpflichtversicherung integriert. Unter folgendem Link finden Sie eine Bestätigung der
Dialog Versicherung in deutscher und englischer Sprache, die zusammen mit dem DAVMitgliedsausweis und einem Ausweis mit Lichtbild mitgeführt werden sollte.
Des Weiteren besteht für alle ab 18 Jahren eine Helmpflicht und alkoholisierte Skifahrende
erhalten ab 0,5 Promille eine Geldbuße, ab 0,8 Promille gilt es als Straftat.
https://www.dav-wuerzburg.de/files/davwuerzburg/dokumente/Best%C3%A4tigung%20Sporthaftpflicht%20Skifahren%20Italien.pdf

Langlauf-Loipen mit Aussicht in den Bayerischen Alpen
Im Bayerischen Alpenraum stehen tausende Loipenkilometer zur Auswahl, klassisch und zum
Skaten. Unter ihnen auch einige mit besonderen Qualitäten.
Loipen mit einer gewissen Länge, die durch besonders attraktive Szenerie führen: wir nennen
sie hier die „Loipen mit Aussicht“ – Strecken, die insbesondere auch solche Langläufer*innen
ansprechen, für die das Draußensein in der Natur sowie der landschaftliche Genuss im
Vordergrund stehen. Für Menschen, die nicht nach der (Best-)Zeit schauen, sondern die
vielleicht sogar einen kleinen Rucksack samt Thermokissen und Brotzeit dabeihaben, um an
einem windgeschützten und sonnenbeschienen Platz eine Pause zu machen. Für alle, die – mit
der Kamera oder immer wieder einfach so – gerne auch mal anhalten, um das Drumherum tief
in sich aufzunehmen und gedanklich festzuhalten.
Hier nun eine kleine Auswahl solcher Loipen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die einen
Halb- oder Ganztagsausflug in die winterliche Natur versprechen. In der Nähe der vorgestellten
Langlaufstrecken gibt es weitere Loipen und Varianten, so dass es durchaus interessant ist, für
ein oder zwei Nächte (oder länger) ein Zimmer zu buchen und sich Zeit zu nehmen, die
jeweilige Region ausgiebiger zu erkunden….
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/langlauf-loipen-mit-aussicht-inbayern_aid_37962.html
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Vorsatz für 2022: CO2-Fußabdruck reduzieren

Versuche doch mal, eine Woche lang deine Emissionen zu reduzieren. In welchem Umfang und
wie ist dir vollkommen selbst überlassen - Hauptsache, du fasst dir ein Herz und probierst aus,
etwas klimafreundlicher zu leben. Ein paar Ideen und Vorschläge, wie das aussehen kann, gibt
es auf alpenverein.de.
Sei mit deinen Erfahrungen Teil des Bergpodcasts. Der DAV möchte dich einladen, ihm zu
erzählen, wie es dir damit geht. Merkst du die Veränderung kaum oder fällt es dir sehr
schwer? Versuchst du, dabei zu bleiben oder bist du froh, wenn die Woche endlich vorbei ist?
https://www.alpenverein.de/natur/nachhaltigkeit-und-klimaschutz/machs-einfach/vorsatz-fuer2022-co2-fussabdruck-reduzieren_aid_37841.html

Viele Grüße und bleiben Sie gesund
Der Vorstand
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