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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:  

 
10. März 2021 

[ 01 ] Bereich Touren / Kurse / Gruppen 
[ 02 ] Kletterzentrum  
[ 03 ] Bereich JDAV 
[ 04 ] Bereich Hütten 
[ 05 ] Geschäftsstelle, Bibliothek, Materialverleih  
[ 06 ] Neues vom Hauptverband – Vorträge online 
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen wir Ihnen! 
 
[ 01 ] Bereich Tour / Kurse / Gruppen 

• Corona-Update 
Wegen der Verlängerung des Lockdowns bzw. Einreisebestimmungen müssen wir leider 
alle Veranstaltungen bis Ende März absagen.  
Wir schauen optimistisch in die Zukunft und hoffen den Großteil unserer Angebote 2021 
– 2 Quartal -durchführen zu können. Wer sich für Touren bzw. Kurse anmeldet und zahlt, 
erhält bei Tourenabsage wg. Corona die Touren- / Kursgebühr erstattet. Hierzu bitte 
unter touren@dav-wuerzburg.de melden.  
Hier unser Programm: https://app1.edoobox.com/de/DAV-WUE/ 

• Gruppenaktivitäten können leider bis auf weiteres nicht stattfinden 
 

[ 02 ] Bereich Kletterzentrum 

• Wiedereröffnung der Kletterhalle wahrscheinlich ab nächster Woche (Kalenderwoche 11) 
Liebe Kletter- und Boulder Community, wir dürfen wieder öffnen! Wir freuen uns riesig 
euch bald wieder zu sehen!!! Detaillierte Infos finden Sie hier: 
https://kletterzentrum-wuerzburg.de/ 

• Lust auf einen Nebenjob im Kletterzentrum? Wir suchen wieder Mitarbeiter an der Theke. 
Genaue Infos findet ihr hier: 
https://kletterzentrum-wuerzburg.de/wir-suchen-dich/ 

• Weiterhin suchen wir eine Leitung Empfang und Bistro (m/w/d). Weitere Informationen zu 
diesem Angebot finden Sie hier: 
https://www.dav-wuerzburg.de/files/dav-
wuerzburg/dokumente/Ausschreibung_Leitung_Empfang_und_Bistro_verl%C3%A4ngert.
pdf 

 
[ 03 ] Bereich JDAV 

Gruppenaktivitäten finden bis auf weiteres nicht statt.  
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[ 04 ] Hütten 

Unsere Hütten sind derzeit geschlossen. 
Sobald es Änderungen von den Regierungen gibt, werden die Online Reservierungen von 
unserer Edel- und Vernagthütte freigeschaltet. 
 
[ 05 ] Materialverleih, Bibliothek und Geschäftsstelle 

• Die Bibliothek und der Materialverleih bleiben weiterhin geschlossen. 
Alle Infos zu unserer Bibliothek finden Sie hier 
https://www.dav-wuerzburg.de/service/bibliothek.html 

• Öffnungszeiten: Aus aktuellem Anlass ist die Geschäftsstelle dienstags von 16-19 Uhr, 
mittwochs 8-12 Uhr und donnerstags 14-18 Uhr nur telefonisch erreichbar. 

• Wir suchen ab sofort einen ehrenamtlichen Referenten für die Öffentlichkeitsarbeit 
(m/w/d). Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie hier: 
https://www.dav-wuerzburg.de/files/dav-
wuerzburg/dokumente/Stellenausschreibung_Referent_f%C3%BCr_%C3%96ffentlichkeit
sarbeit.pdf 

• An unsere Mitgliederumfrage kann ab dem 23. März 2021 teilgenommen werden. 
Nehmen Sie die Chance wahr um aktiv die Zukunft unserer Sektion mitzugestalten. Das 
Passwort zur Teilnahme wird im nächsten Sektionsheft veröffentlich. Zur Umfrage 
gelangen Sie hier: 
https://www.soscisurvey.de/mitgliederbefragungdavwuerzburg/ 

 
[ 06 ] Neues vom Alpenverein –Tipps, Vorträge 

• Neu: So geht das: Tourenplanung Basic für Schneesportler: mit Plan durch den Winter. 
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/winter/so-geht-das-tourenplanung-basic-
fuer-schneesportler_aid_35505.html 

• Neu: Webcam-Layer bei alpenvereinaktiv.com 
Unser Tourenportal alpenvereinaktiv wächst und erhält regelmäßig neue Funktionen und 
Features. Seit kurzem gibt es allerdings ein besonders nützliches Tool für die Planung: 
Mehr als 50.000 Webcams sind jetzt auf unserer Plattform eingebunden. 
https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/touren/alpenvereinaktiv/neu-webcam-
layer-bei-alpenvereinaktiv-com_aid_36146.html 

• Video: Die Überschreitung des Watzmanns (2713 m) in den Berchtesgadener Alpen ist 
spektakulär und gehört zu den beliebtesten Touren im bayerischen Alpenraum. Wie 
verläuft die Route? Was sollte man beachten? Welche Fähigkeiten muss man 
mitbringen? Das alles erklärt Andi Dick, Panorama-Redakteur und staatlich geprüfter 
Berg- und Skiführer in diesem Video. 
https://www.alpenverein.de/dav-services/panorama-magazin/video-watzmann-
ueberschreitung_aid_36035.html 

• Als Entschädigung verweisen wir hier auf das Angebot der -DAVbergschau - der vom 
DAV regelmäßig veranstalteten Online-Vorträge. 
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/berge-zuhause/livestream-vortragsreihe-
davbergschau_aid_35645.html?PkgArticleCmsident=35645 

• Grenzgang Livestreams  
An ihrem 30. Geburtstag brechen die Zwillinge Paul und Hansen Hoepner zu einer 
Radtour von Berlin nach Shanghai auf, sie haben nur sieben Monate und minimales ... 
https://dringeblieben.de/videos/folge-20-grenzgang-live-stream-zwei-nach-shanghai-
13600-kilo 

 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
Der Vorstand 
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