
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:  

 

13.Dezember 2022 

[ 01 ] Kletterzentrum – neue Routen 

[ 02 ] Mitgliedsausweis 2023 + Öffnungszeiten Geschäftsstelle 

[ 03 ] JDAV – unsere Jugend 

[ 04 ] Vortrag – Transalp zu Fuß  

[ 05 ] Weitere neue Touren - 

[ 06 ] Sektionsabend 

[ 07 ] Neues vom Hauptverband 
 

[ 01 ] Kletterzentrum 

 

Wir haben umgeschraubt - Über 100 neue Routen und Boulderraum 

Unser neues Schrauberteam hat ganze Arbeit geleistet! Über 100 neue Leadrouten in der 

Kletterhalle und fast der gesamte Boulderraum sind neu geschraubt. Komplett neu ist jetzt 

auch der Schulungsbereich auf der Empore. Anfänger, Genußkletterer und Kinder finden hier 

die idealen Routen. In der Haupthalle ist durch die Unterstützung von Art of Route und 

einigen externen Schraubern jede Menge Abwechslung geboten. Probiert es aus und findet 

eure persönlichen Lieblingsrouten! Auch im Boulderraum gibt es viel zu entdecken und neue 

Probleme zu lösen. Die Boulder werden kontinuierlich umgeschraubt, so dass keine 

Langweile aufkommt.  

Kletterautomat  

Unser 3. Kletterautomat an der Ostwand ist gerade in der jährlichen Wartung. Wir erwarten 

ihn in Kürze zurück. Während dieser Zeit ist eine Topropestation installiert.  

Yoga Kurs  

Dir fehlt die Beweglichkeit, um den nächsten Grad zu erreichen? Kein Problem, Raphaela 

zeigt dir bei Ihren Kursen “Yoga speziell für Kletterer” genau wie du diese verbesserst.  

Sie klettert selbst regelmäßig bei uns im Kletterzentrum und hat aufgrund vieler positiver 

Erfahrungen, die sie mithilfe von Yoga erleben durfte, die Ausbildung zur Yogalehrerin 

absolviert.  

Wer reinschnuppern will, kann im Dezember die Kursstunden noch einzeln besuchen. Tickets 

gibt es direkt vor Kursbeginn jeweils mittwochs an der Theke.  Im Januar starte dann eine 

neue Kursreihe.  

https://kletterzentrum-wuerzburg.de/yoga/ 

Bistroangebot  

Leider haben uns in den letzten Monaten alle Lieferanten, mit zum Teil sogar mehreren 

Preiserhöhungen in Folge, die Einkaufspreise deutlich erhöht. Wir kommen daher nach einer 

https://kletterzentrum-wuerzburg.de/yoga/


 

 

langen Phase der Stabilität unserer Verkaufspreise nicht um eine Anpassung herum. Diese 

wird ab nächster Woche Schritt für Schritt umgesetzt. Wir hoffen auf euer Verständnis!  

Auf vielfachen Wunsch haben wir jetzt neu die Clif Bars im Angebot. Probiert sie aus und 

findet eure Favoriten!  

Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr  

Über den Jahreswechsel bleibt das Kletterzentrum nur am 1. Weihnachtfeiertag und Neujahr 

geschlossen. Alle anderen Tage, inklusive Heiligabend und Silvester sind geöffnet. Wir 

informieren dazu noch rechtzeitig über Aushänge und die Homepage.   

[ 02 ] Mitgliedsausweis 2023 und Öffnungszeiten der Geschäftsstelle Weihnachten und im 

neuen Jahr 

 

Der Normalfall: Lastschriftverfahren 

Wenn Sie - wie 98 Prozent unserer Mitglieder - 

am Lastschriftverfahren teilnehmen, senden wir Ihnen 

Ihren Mitgliedsausweis für 2023 automatisch bis Ende 

Februar zu. So lange ist Ihr Mitgliedsausweis aus 2022 

auch noch gültig. 

 

Ihr Beitrag für 2023 wird als SEPA-Lastschrift am 02. 

Januar eingezogen. 

 

Eine dringende Bitte: Sollte uns bei der Abbuchung 

Ihres Beitrags ein Fehler unterlaufen, dann widersprechen Sie der Abbuchung bitte nicht, 

sondern schicken Sie uns eine Mail an info@dav-wuerzburg.de. Wir sorgen dann umgehend 

für die Korrektur. Sie helfen uns dadurch die Stornogebühren zu sparen, die nicht unerheblich 

sind. 

 

Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, 

Wenn Sie uns Ihren Beitrag überweisen, erhalten Sie Ihren Mitgliedsausweis für 2023 erst 

nach Eingang des Jahresbeitrags zugesandt. 

 

Bitte verwenden Sie folgende Bankverbindung: IBAN DE34 7905 0000 0042031278 bei der 

Sparkasse Mainfranken BIC BYLADEM1SWU 

 

Wie in den letzten Jahren üblich, werden keine Beitragsrechnungen oder Überweisungs-

vordrucke versendet. Bitte entnehmen Sie die Höhe Ihre Beitrags unserer Webseite.  

Da die Verbuchung des Beitrags, die Kuvertierung und der Versand manuell erfolgen, bitten 

wir um Verständnis, falls es zu Verzögerungen kommen sollte. Bitte überweisen Sie den 

Beitrag satzungsgemäß bis 31. Januar. 

Sie sind umgezogen oder haben eine neue Bankverbindung? Damit Sie zuverlässig und 

pünktlich den Mitgliedsausweis bekommen, können Sie Ihre Daten schnell und unkompliziert 

online über unser Mitglieder-Portal Mein Alpenverein aktualisieren. 

       

  

mailto:info@dav-wuerzburg.de
https://www.dav-wuerzburg.de/service/mitglied-werden/finanzielles.html
https://mein.alpenverein.de/SitePages/Homepage.aspx


 

 

Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle ist vom 21.12.22-09.01.2023 geschlossen. 

 

Ab dem 10.01.2023 sind wir, die Bibliothek und der Materialverleih wie gewohnt wieder für 

Sie da. Es kann immer wieder mal zu Einschränkungen kommen, da die Handwerksarbeiten 

noch nicht ganz abgeschlossen sind. 

 
[ 03 ] JDAV 

 

Neue Seile für die JDAV 

Auch dieses Jahr haben wir wieder neue Seile bestellt. Uns war es dabei wichtig einen lokalen 

Laden zu unterstützen, deswegen haben wir unsere Seile bei „Draußen Würzburg“ bestellt. 

Dort haben wir schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Die acht neuen 50 m 

Einfachseile lösen nun die alten Seile ab. Die alten Seile werden voraussichtlich im Januar an 

Malteser gespendet und kommen von dort aus in die Ukraine. Dort wird solches Material 

dringenden benötigt, da die Infrastruktur unter dem russischen Angriffskrieg stark leidet. 

 

[ 04 ] Vortrag 

 

Transalp zu Fuß 

(Ein Vortrag von Andrea & Andreas Strauss) 

Wann: 08. Januar 2023 / 17 Uhr 

Wo: Gemeindezentrum Heiligkreuz, Hartmannstr. 29, Würzburg 

Eintritt: 10 € (DAV-Mitglieder 7 €) 

Tickets erhalten Sie an der Abendkasse oder hier: Geschäftsstelle DAV (Weißenburgstr. 59a), 

Basislager (Martinstr. 2), Buchhandlung Knodt (Textorstr. 4). 

Hier der Flyer zur Übersicht….  

 
[ 05 ] Neue Touren 2023 

 

…und es sind wieder weitere neue Touren im Netz. Ob im Schnee, Ausbildungen oder Touren 

mit dem Mountainbike oder zu Fuß. 

Alle weiteren Informationen finden Sie im angegebenen Link: 

https://app1.edoobox.com/de/DAV-WUE/ 

[06 ] Sektionsabende 

Für unsere Sektionsvorträge suchen wir immer wieder neue Vortragende. Wir würden uns 

sehr freuen, wenn sich neue Referentinnen oder Referenten über interessante Touren, Reisen 

oder ein aktuelles Thema rund um die Berge, Natur, Wandern, Bergsteigen, MTB oder 

Klettersport für einen Sektionsabend finden. Wer mag, melde sich bitte bei 

sektionsabende@dav-wuerzburg.de 

Sektionsabende finden regelmäßig jeden 2. Donnerstag im Monat jeweils um 20 Uhr im 

Seminarraum unserer DAV-Kletterhalle in Würzburg statt. 

file:///C:/Users/wesslowski/Desktop/Neue%20Öffungszeiten-neus%20Layout.docx
https://www.dav-wuerzburg.de/Vortrage.html?file=files/dav-wuerzburg/dokumente/Flyer/DAV%20Vortragsprogramm%202022_2023_WEB.pdf&cid=1626
https://app1.edoobox.com/de/DAV-WUE/
mailto:sektionsabende@dav-wuerzburg.de


 

 

Im Januar findet kein Sektionsabend statt, aber wieder ab Februar. Das Thema wird noch  

 

[ 07 ] Langlaufen in den Alpen (Österreich, Schweiz und Italien) 

Loipen mit Aussicht (2) 

Mit den ersten ergiebigen Schneefällen bis in Tallagen 
steigt die Vorfreude, sich auf Langlaufski in der Natur zu 

bewegen. In den Alpen werden jeden Winter viele 

Kilometer gespurt, um klassisch oder skatend durch die 

Landschaft gleiten zu können. Unter ihnen auch einige mit 

besonderen Qualitäten…. weiterlesen…. 

 

Klettern mit Selbstsicherungsautomaten - So geht's  

Es sind einige Vorfälle und Unfälle bekannt, bei denen Kletternde 

nach mehrmaligem Nutzen der Selbstsicherungsautomaten vergessen 

haben, sich wieder einzuhängen und in der Folge abstürzten. Da bei 

Selbstsicherungsautomaten kein Partnercheck im herkömmlichen 

Sinne möglich ist, sollte jede*r Kletterhallenbesucher*in die hier 

vorgestellten Hinweise zur korrekten Benutzung befolgen und ernst 

nehmen…weiterlesen…. 

 

 

 
Der Würzburger Alpenverein bedankt 

 

sich bei allen Mitgliedern für ihre Treue! 

 

Wir wünschen unseren Aktiven in der Sektion, allen Mitgliedern und Freunden einen schönen 

Advent, 

 

erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

https://magazin.alpenverein.de/artikel/langlauf-loipen-mit-aussicht-in-den-alpen_d1fa3b78-09a9-4d4d-9693-4564f22c634e
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/klettern/klettern-mit-selbstsicherungsautomaten-so-gehts_aid_39040.html

