Liebe Leserin, lieber Leser,
unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:
14. April 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
Leider hat sich in unserem letzten Sektionsheft ein Fehler eingeschlichen. Die Gruppe OAC
trifft sich am 23.04.2022 zu ihrer Wanderung im Ölgrund.
Unsere Gruppe „Skigymnastik am Mittwoch“ trifft sich noch bis einschließlich April im
Bechtolsheimer Hof. Ab Mai geht es dann ins Freie und die Gruppe „Fitness am Mittwoch“
trifft sich um 19.30 Uhr im Freigelände der TGW in der Feggrube.
Neue Touren wurden in unserem Touren- und Kursprogramm Outdoor veröffentlicht. Falls Sie
schon immer mit dem Klettern am Felsen geliebäugelt haben, ist der Kurs 2022-06-08 –
Draußen ist alles anders, Kletterkurs im Naturfels der Fränkischen Schweiz genau das
Richtige für Sie.
Nicht neu eingestellt, aber dennoch sehr zu empfehlen ist die Tour 2022-07-08 - Tour de
Glaciers de Ia Vanoise.
Die Anmeldung können Sie wie gewohnt bequem von Zuhause vornehmen unter
https://app1.edoobox.com/de/DAV-WUE/
[ 02 ] Bereich Kletterzentrum
Neue Betriebsleitung
Liebe Mitglieder,
mein Name ist Matthias, bin seit dem 01. April der neue
Betriebsleiter im Kletterzentrum und komme ursprünglich
aus dem Ruhrgebiet. Dort hat sich das Klettern für mich als
Kletterlehrer, Routensetzer und zuletzt auch in der
Betriebsleitung einer Kletterhalle, vom Hobby zum Beruf
entwickelt.

Privat bewege ich mich noch immer am liebsten draußen in der Natur beim Seilklettern am
Felsen. Die vielen Möglichkeiten von kniffligen Sportkletterrouten über tagesfüllende
Mehrseillägen bis zu ausgesetzten Alpintouren haben für mich immer wieder einen besonderen
Reiz.
Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben rund um das Kletterzentrum Würzburg und
habe dabei immer ein offenes Ohr für Feedback und Anregungen. Sprecht mich gerne an!
Wir schrauben um
Vom 03. bis einschließlich 06.05. ist eine große Schraubaktion im Außenbereich und im
Überhang im Innenbereich geplant. Es kommt dabei leider zu Einschränkungen während der
Öffnungszeiten und auch die "Begleitmusik" von den Schlagschraubern wird nicht jeder lieben.
Bitte habt dafür Verständnis. Als Entschädigung warten danach jede Menge neue
Herausforderungen auf Euch!
Instandhaltung Außenbereich
Nach wetterbedingter Verzögerung sind die Kletterflächen im Außenbereich sowie der gesamte
Boulderblock neu beschichtet, sodass alles für die oben genannte Schraubaktion vorbereitet ist.
Sobald die Griffe und Tritte an der Wand sind, haben wir quasi einen neuen Wandbereich.
Yoga
Der Yoga-Frühjahrskurs mit Raphaela ist gestartet und sie hat schon ein paar von uns gezeigt,
wie man seine Kraft, Beweglichkeit und Balance verbessert. Wenn Du auch mit dabei sein
möchtest, melde Dich an unter https://kletterzentrum-wuerzburg.de/yoga/ oder direkt am
Empfang. Wir sehen uns beim nächsten Termin.
[ 03 ] Bereich JDAV
Jugendvollversammlung 2022
Die Jugendvollversammlung
des JDAVs fand dieses Jahr am
18. März 2022 statt. Endlich
gab es wieder die Möglichkeit,
die Jugendvollversammlung
mit einem anschließenden
Hallenbiwak zu verbinden.
Dazu trafen wir uns alle erst
einmal in der Kletterhalle. Als
erstes starteten wir mit ein paar
Spielen zum Kennenlernen der
Kinder und Jugendlichen
untereinander. Unsere Jugendvollversammlung war in verschiedene Stationen aufgeteilt, die in
Form von Kleingruppen rund um und in der Kletterhalle zu erkunden waren. Dabei gab es drei
inhaltliche Workshops zu den Themen: „Nachhaltigkeit“, „Sektionsjugendordnung“ und „Was
kommt?“. Außerdem gab es noch zwei weitere Stationen: Eine im Boulderraum und eine
andere, an der im Außenbereich Spiele gespielt wurden.

Nachdem die Teilnehmer*innen alle Stationen besucht hatten, trafen wir uns alle wieder in der
Kletterhalle. Dort gab es dann erst einmal Abendessen, um so frisch gestärkt in das Hallenbiwak
starten zu können. Hier gab es mehrere Möglichkeiten sich in der Kletterhalle zu beschäftigen.
Im Boulderraum konnte gebouldert und gespielt werden, in der Kinderecke wurde das JDAVLogo mit bunten Handabdrücken verschönert und die JDAV Challenge wurde gestartet.
Nachdem dann auch die letzten Kletterer*innen die Halle verlassen hatten, konnten noch einige
Seilaufbauten aufgebaut werden. Bald war es dann auch an der Zeit, sich zu überlegen, wo denn
für jede*n der perfekte Schlafplatz sein soll. Isomatten wurden ausgerollt, Hängematten
aufgehängt oder einfach auch der Schlafsack im Boulderraum oder der Kinderecke ausgepackt.
Dann war es Zeit, noch etwas aufzuräumen und anschließend in den Schlafsack zu kriechen.
Am nächsten Morgen gab es viele müde, aber zufriedene Gesichter zu sehen. Nach dem
Frühstück ging es dann schon wieder ans Zusammenpacken und Verabschieden. Es war eine
sehr spaßige Jugendvollversammlung und schön, dass endlich wieder ein Hallenbiwak
stattfinden konnte!
Gartenwoche 2022 im Kletterzentrum Würzburg
Zusammen mit dem Naturschutzreferenten Peter Hauck hat die
JDAV
eine
Gartenwoche
veranstaltet.
Alle
Jugendgruppenteilnehmer*innen haben zusammen mit angepackt
und gemeinsam ein Insektenhotel gebaut, sowie ein Beet angelegt
und einen Baum gepflanzt. Das fertige Projekt ist hinter der
Boulderwand im Außenbereich des DAV Kletterzentrums Würzburg
zu finden.

[ 04 ] Hütten
Vernagthütte
Im letzten Sektionsheft haben wir den 1. Schritt – Vorentwurf mit Konzeptfindung der
Maßnahmen – zur Sanierung der Vernagthütte vorgestellt. Unsere Sanierung wird in erster
Linie vom Planungsbüro Spiss & Partner durchgeführt. Bei der Fachplanung (Küche, Heizung,
Sanitär, etc.) wird unser Planungsbüro von entsprechenden Spezialisten, z. B. David Gstrein im
Bereich Heizung und Sanitär, unterstützt. Im Moment befinden wir uns in der Abstimmung mit
dem Landesamt für Brandschutz in Innsbruck, um sicherzustellen, dass die geplanten
Maßnahmen die geltenden Vorschriften erfüllen. Nach der Vorabstimmung mit den Behörden
wird eine Einreichplanung – Bauantrag - beauftragt. Unser Ziel ist es die Baugenehmigung in
diesem Jahr zu erhalten.

Auf der letztjährigen Mitgliederversammlung haben wir berichtet, dass auch im Bereich der
Kläranlage neue Vorschriften umzusetzen sind. Die aktuelle Kläranlage – Filtersachanlage –
muss durch eine biologische Kläranlage ersetzt werden. Wir wurden von der
Bezirkshauptmannschaft Imst aufgefordert unsere Pläne bis Mai 2022 einzureichen. Daraufhin
haben wir das Ingenieurbüro Berger aus Garmisch-Partenkirchen mit der Planung beauftragt.
Aktuell sieht die Planung vor, dass ein Vorklärbecken, 2 Wirbelschwebebecken, ein
Nachklärbecken und eine Versickerung mit Entnahmeschacht benötigt wird. Für die
Reinigungsleistung in den Wirbelschwebebecken ist eine Druckluftleitung erforderlich. Um
den die Energieversorgung der Kläranlage sicherzustellen, sind weitere Photovoltaikelemente
auf dem Hüttendach und auf dem Dach des Winterlagers geplant. Die Betriebsgenehmigung für
die Kläranlagenerweiterung soll im Jahr 2022 vorliegen. Die Aufführungsplanung und
Ausschreibung sind für 2023 geplant und der Bau im Jahr 2024. Gerne können Sie Anregungen
und Wünsche an den Hüttenreferenten, Kurt Markert, zukommen lassen.
huettenreferent@dav-wuerzburg.de
[ 05 ] Materialverleih, Geschäftsstelle und Bibliothek
Dieses Mal gibt es nichts neues aus diesem Bereich.
[ 06 ] Neues von unseren Vorträgen/Sektionsabende
Wir starten wieder mit unseren Sektionsabenden. Alle Vorträge finden im Seminarraum unseres
Kletterzentrums, donnerstags ab 20.00 Uhr, statt. (Weißenburgstraße 55, 97082 Würzburg)
Nächste Termin
•
•

28.4.2022: Rolf Hageböcker „Im Eis der Ostalpen“
12.5.2022: Peter Flux „Das Walliser Weisshorn - Weiße Eminenz über dem
Matterhorn“

[ 07 ] Neues vom Alpenverein –Tipps, Vorträge
RedBull Wings for Life World Run
Der Wings for Life World Run ist ein globaler Charity-Lauf, der am 8. Mai um 13:00 stattfindet.
Das Motto ist, für die zu laufen, die es nicht können. Mit der Teilnahme wird Gutes getan, da
100% des Startgeldes in die gemeinnützige Wings for Life Stiftung fließen und helfen, eine
Heilung für Querschnittslähmung zu finden.Der Lauf ist einzigartig, da tausende von Menschen
auf der ganzen Welt zur selben Zeit teilnehmen – entweder bei einem Flagship Run oder mit
der App verbunden. Interessierte können ohne Druck schauen, wie weit sie kommen. Es gibt
keine festgeschriebene Distanz. Stattdessen verfolgt die Teilnehmenden über die App eine
bewegliche Ziellinie namens „Catcher Car“ mit zunehmender Geschwindigkeit! Erst, wenn
diese die Teilnehmenden eingeholt hat, ist der Lauf beendet. Wer dabei sein möchte, kann sich
hier anmelden: https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations?viewerCountry=DE
Viele Grüße und bleiben Sie gesund
Der Vorstand

