Liebe Leserin, lieber Leser,
unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:
02.August 2022
[ 01 ] Klettersteiggehen, aber sicher!
[ 02 ] JDAV Camp 2022
[ 03 ] Nanga Parbat die neue Live Show mit Reinhold Messner
[ 04 ] Mit dem 9 Euro-Ticket in die Natur
[ 05 ] Nationalparks in den Alpen
[ 06] Aktuelles aus dem Kletterzentrum
[ 07 ] Bericht über die Mitgliederversammlung 2022
[ 08 ] Traurige Nachrichten aus dem Bereich Touren/Kurse/Gruppen
Viel Spaß beim Lesen wünschen wir Ihnen!
[ 01 ] Klettersteiggehen, aber sicher!
Eisenwege gibt es länger als man denkt. Sie sind heute eine
eigene und etablierte Alpindisziplin und erfahren hohen Zuspruch
von den verschiedensten Zielgruppen, auch wie Familien und
Einsteiger*innen in den Bergsport….weiterlesen

[ 02 ] JDAV Camp 2022
An unserem diesjährigen JDAV CAMP konnten, wie gewohnt alle
Mitglieder der JDAV teilnehmen. Es war aufgrund von Corona das
erste JDAV CAMP seit langem, doch mit 30 teilnehmenden Kindern
und Jugendlichen haben wir uns mit einer guten Mannschaftsstärke auf
den Weg in Richtung Campingplatz in Betzenstein gemacht. Zuvor
jedoch haben wir die Daten aller Teilnehmer*innen und aller
Jugendleiter*innen erfasst, um diese Ausfahrt korrekt in unserer CO2Bilanz zu bilanzieren.
Als wir am Freitag dort angekommen sind, ging es erstmal an das
Aufbauen der Zelte und da es geregnet hat waren geschickte Hände
gefragt. Zu essen gab es abends dann gegrilltes Gemüse und vegane Würstchen, sowie die
mitgebrachten Salate.
Nach einer sehr regnerischen Nacht, die am Ende jedoch jede*r gut überstanden hat und nach
einem ausgiebigen Frühstück, ging es los zu den verschiedenen Aktivitäten. Diese konnte
jede*r sich bereits vorab in der Anmeldung aussuchen. Unter den Aktivitäten war das
Felskletten, der Besuch des Kletterwaldes und das Kanufahren. Nach den Aktivitäten haben
alle das naheliegende Freibad besucht. Abends gab es Pommes, Käsespätzle und vegane

Maultaschen mit Kokossoße, welche in einem naheliegenden Gasthaus bestellt und abgeholt
wurden. Danach gab es für jede*n die Möglichkeit an verschieden Spielen teilzunehmen, wie
Wikingerschach einem Turnwettbewerb oder einer spontanen Tanzeinlage. Die epische
Völkerballschlacht zwischen Teilnehmer*innen und Jugendleiter*innen bildet jedoch das
Highlight des Abends.
Am nächsten Tag ging es dann für alle nach dem gemeinsamen Frühstück und dem Abbauen
der Zelte zum gemeinsamen Felsklettern. Anschließend ging es dann in Richtung Heimat.
Die ganze Aktion ist nur aufgrund der vielen ehrenamtlich Tätigen möglich gewesen, sowohl
bei der konkreten Durchführung als auch bei der Planung. Ein großes Dankeschön geht an alle
beteiligten Jugendleiter*innen, sowie alle Mitglieder des Jugendausschusses
[ 03 ] Nanga Parbat die neue Live Show mit Reinhold Messner
Reinhold Messner gehört zu den größten und bekanntesten
Abenteurern und Bergsteigern unserer Zeit. Er ist der erste
Mensch, der auf den Gipfel aller 14-Achtausender dieser Erde
stand.
In seiner neuesten Live-Show erzählt die Bergsteigerlegende
noch einmal von seinen Schicksalsberg - dem Nanga Parbat.
Dieser Berg hat wie kein anderer Reinhold Messner geprägt.
Die Geschichte dieses Berges ist eng mit seinen größten
Erfolgen, aber auch mit seinem schlimmsten Schicksalsschlag verknüpft. Mit mittlerweile 78
Jahren erzählt Reinhold Messner live, schonungslos und offen die Geschichte dieses Berges
und von den Ereignissen, die zum Tod seines Bruders führten.
Reinhold Messner ist am Sonntag, 16.10.2022 mit seiner neuen Live-Show „Nanga Parbat“ zu
Gast in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg. Als Mitglied unserer Sektion
erhalten Sie einen Rabatt auf den Ticketpreis. Das Ticket erhalten Sie am einfachsten hier.
[ 04 ] Mit dem 9 Euro-Ticket in die Natur
Es müssen nicht immer die Berge sein, denn mit dem 9 Euro-Ticket kann man zum Klettern,
Wandern oder Mountainbiken auch in der Umgebung schöne Plätze finden!...weiterlesen
[ 05 ] Nationalparks in den Alpen
Wer gerne intakte Natur erlebt, seltene Pflanzen und Tiere
entdeckt und in weitgehend unberührten Landschaften wandert, ist
in einem Nationalpark gut aufgehoben. Auch in den Alpen gibt es
viele solcher besonders geschützten Gebiete, von Südfrankreich
über Graubünden und Tirol bis nach Slowenien. Wir stellen die 13
Nationalparks der Alpen vor und geben Tipps für
unterwegs….weiterlesen

[ 06 ] Aktuelles aus dem Kletterzentrum
Wir können endlich mit der Beleuchtungssanierung im Kletterzentrum starten! Wir mussten
mehr als 6 Monate auf die Förderzusage des Bundes warten. Jetzt haben wir die Ausschreibung
abgeschlossen und die Aufträge vergeben. Baubeginn wird im September sein. Je nach
Liefersituation der technischen Komponenten werden wir das gesamte Kletterzentrum
abschnittsweise umrüsten. Teilsperrungen lassen sich dabei leider nicht vermeiden. Wir
versuchen aber, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Die Details
kommunizieren wir wie gewohnt auf der Homepage und Insta. Das Gesamtprojekt soll noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden. Das Kletterzentrum "erstrahlt dann in ganz neuem Licht"
und spart ganz nebenbei 77% Strom!
Leider macht sich der Klimawandel auch bei uns im Kletterzentrum bemerkbar. Die
Bouldermatte im Außenbereich hält der enormen Wärmebelastung nicht stand. Die Südseite ist
zudem von der UV-Belastung so zerstört, dass keine Reparatur mehr möglich ist und
ausgetauscht werden muss. Die Nordostseite konnte in der letzten Woche noch repariert
werden.
Ebenfalls als Konsequenz der hohen Temperaturen und den daraus folgenden extremen
Temperaturunterschieden im Tagesverlauf kommt es im Außenbereich vermehrt zur Lockerung
von Griffen und Tritten. Das lässt sich nicht vermeiden. Gebt uns bitte Bescheid, wenn euch
etwas auffällt. Wir versuchen dann schnellstmöglich wieder alles festzuziehen.
Ab Herbst gibt es wieder Yoga mit Raphaela im Kletterzentrum. Anmelden könnt ihr euch auf
unserer Homepage oder direkt an der Theke. Restplätze können am Kurstag vor dem Termin
gebucht werden.
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 Dich als Verstärkung für unser Kletter- und Boulderzentrum Würzburg:
Stellenangebot Betriebsleitung
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
[ 07 ] Bericht über die Mitgliederversammlung 2022
Eine „rekordverdächtige“ Teilnehmer*innenzahl von 37 stimmberechtigten Mitgliedern der
Sektion begrüßte 1. Vorsitzender Klaus Beutel am 22. Juni im Felix-Fechenbach-Haus in
Würzburg, worauf 2. Vorsitzender Dr. Tobias Kostuch anmerkte: „Die Qualität unter den
Vereinsmitgliedern ist jedenfalls da.“
Neben der Verabschiedung einer neuen Sektionsjugendordnung standen zunächst die
Rechenschaftsberichte der jeweiligen Referate für das Jahr 2021 auf der Tagesordnung. Als
besonders erfreulich stellte sich die Mitgliederzahl dar, die sich trotz coronabedingter
Einschränkungen in der Kletterhalle und abgesagter Kurse und Touren aktuell auf 9782 beläuft

– nicht selbstverständlich in diesen schwierigen Zeiten einerseits die Steigerung von
Neuzugängen, andererseits die langjährige Treue der meisten Mitglieder. Das Ergebnis der
Rechnungsprüfung ergab keine Beanstandungen, und so wurde eine uneingeschränkte
Entlastung der Vorstandschaft empfohlen, die auch einstimmig erteilt wurde. Ebenso wurde der
Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2022 einstimmig befürwortet.
Bei den turnusgemäßen Wahlen zum Vorstand und Beirat gab es folgende Besetzungen:
Finanzvorstand Jutta Henzler, Referatsleiter Hütten Kurt Markert, Referatsleiter
Kletterzentrum Rainer Balling, Vernagthütte Wolfgang Breunig, Bibliothek Eva Kress,
Materialwesen Hubert Gredel, Vortragswesen Dr. Albrecht Wördehoff, 2. Schriftführerin
Helga K. Taschner, Ausbildung Indoor Thomas Schäfer. Die Positionen
Ehrenamtsbeauftragte*r, Wettkampfklettern und Öffentlichkeitsarbeit fanden keine
Bewerber*innen und bleiben vorerst vakant, letzteres Referat soll künftig auf mehrere Schultern
verteilt werden.
Die JDAV brachte noch einen Antrag ein, der jedoch aus formalen Gründen abzulehnen war,
weil er nicht auf der Tagesordnung stand und somit nur informellen Charakter haben konnte.
Inhaltlich ging es um die Schreibweise der gesamten Kommunikation der Sektion mit
Gendersternchen, denn nur dadurch würden keine Personen ausgeschlossen. In den Jugend- und
Kindergruppen wäre das durchaus ein Thema, die Betroffenen wollten darüber reden und
fühlten sich mit der jetzigen Schreibweise nicht angesprochen. Die Jugendlichen wünschen
sich, dass sich alle gemeint fühlen, denn: „Wir sind ein Verein!“ Der Vorsitzende schloss mit
der Zusage, das Thema wieder aufzugreifen, um für die junge Generation eine Veränderung zu
bewirken.
[ 08 ] Traurige Nachrichten aus dem Bereich Touren/Kurse/Gruppen
Auf einem unserer Kurse im Bereich Outdoor gab es einen tragischen Bergunfall im
Wettersteingebirge. Beim Abstieg vom Gipfel der Signalkuppe zurück zur Meilerhütte brach
ein Felsblock aus und zwei Teilnehmer stürzten deshalb ab. Für einen unserer Kameraden kam
leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unglücksort. Der zweite Verunglückte konnte mit
leichten Verletzungen von den Rettungskräften geborgen und ins Krankenhaus gebracht
werden.
Wir sind mit dem Krisenmanagementteam der Bundesgeschäftsstelle des DAV in München in
Kontakt und haben die jetzt notwendigen Schritte eingeleitet.
Unser geliebter Bergsport birgt alpine Gefahren, die wir versuchen mit bestmöglicher
Vorbereitung und Ausbildung zu begegnen. Ein Restrisiko bleibt jedoch und Unfälle können
nicht ganz ausgeschlossen werden.
Wir trauern um unseren verstorbenen Kameraden und stehen seinen Angehörigen in dieser
schwierigen Zeit mit all unseren Kräften zur Seite.
Viele Grüße und einen unfallfreien Bergsommer
Der Vorstand

