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

 
17. Mai 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 
 

Aufgrund der bundesweit sinkenden Inzidenzwerten und den damit einhergehenden 
Lockerungen schauen wir positiv in die Zukunft, dass unserer Touren, Kurse und 
Gruppen wieder ihre Aktivitäten aufnehmen können. Wie allseits bekannt gelten die 
Lockerungen auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte, sodass keine 
generelle Aussage getroffen werden kann ob eine Veranstaltung stattfinget oder 
nicht. Daher bitten wir Sie regelmäßig unsere Internetseite im Auge zu behalten, um 
auf dem laufenden zu bleiben oder bei Unklarheiten die Geschäftsstelle per Mail oder 
Telefonisch zu kontaktieren. 

 
[ 02 ] Bereich Kletterzentrum 
 
Kletterzentrum Würzburg - Unsere "Hütte in der Stadt" - wieder geöffnet!!  

Am Mittwoch, dem 12.05. war es endlich soweit. Die lange herbeigesehnte Öffnung 

des Kletterzentrums ist wahr geworden. Nach dem Outdoorbereich ist jetzt also auch 

der Indoorbereich für euch geöffnet. Auch unser Bistroangebot ist unter freiem 

Himmel zu genießen. Natürlich hat die Politik einige Auflagen zur Bedingung 

gemacht. Aber besser so als gar nicht. Auch weiterhin gilt die Terminbuchung. Dazu 

wird für den Indoorbereich ein negativer Test oder ein Immunitätsnachweis benötigt. 

Sogar ein Selbsttest vor Ort ist möglich. Die Details stehen auf der Website. Der 

Outdoorbereich kann weiterhin ohne Test genutzt werden. Fürs Bistro wird der Test 

erforderlich, wenn nicht alle Gäste am Tisch aus einem Haushalt kommen. Also 

kommt vorbei und testet unsere ganz neuen Routen im Outdoorbereich und 

Boulderraum. Indoor sind unser neuer Kletterturm und der Kinderbereich fertig - zwei 

ganz neue Attraktionen in unserer Halle! Es gibt viel zu entdecken - wir freuen uns 

auf euren Besuch.  

[ 03 ] Bereich JDAV 
 
Gruppenaktivitäten finden bis auf weiteres nicht statt. 
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[ 04 ] Hütten 
 
Unsere Hütten sind derzeit geschlossen. 
 
Sofern es die Wetterverhältnisse zulassen beginnt die Saison auf der Edelhütte am 12.06. 
Zimmerreservierungen sind über den folgenden Link möglich: 
https://www.alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=203&lang=de_DE&header=yes 

 
[ 05 ] Materialverleih, Bibliothek und Geschäftsstelle 
 

• Die Bibliothek bietet ab der Woche vom 17. Mai „Click und Collect“ an. Falls Sie unser 
Angebot in Anspruch nehmen wollen, beachten Sie bitte folgendes: 
o Bitte suchen Sie sich Ihre Karten, Wanderführer etc. unter: 

https://www.dav-wuerzburg.de/service/bibliothek.html 
in unseren Bestandslisten aus und senden uns Ihren Wunsch wie folgt: 

 

o Wir stellen Ihnen Ihren Wunsch zusammen und Sie können am darauffolgenden 

Dienstag (16-19 Uhr) oder Donnerstag (14-18 Uhr) die Ware bei uns abholen. 

o Am Tag der Abholung bringen Sie bitte Ihren Mitgliedsausweis mit und klingeln bei 

uns an der Geschäftsstelle und wir händigen Ihnen Ihre Bestellung an der Tür aus. 

o Bitte halten Sie am Tag der Abholung vor der Geschäftsstelle den Mindestabstand 

von 1,5 m zu der nächsten Person ein und tragen eine FFP2-Maske. 

o Der Leihzeitraum beträgt 14 Tage 

o Die Rückgabe erfolgt zu den oben genannten Öffnungszeiten. 

o Am Tag der Rückgabe klingeln Sie bitte bei uns an der Geschäftsstelle und wir 

nehmen das Leihmaterial wieder in Empfang. 

• Öffnungszeiten: Aus aktuellem Anlass findet in der Geschäftsstelle dienstags von 16-19 
Uhr, mittwochs 8-12 Uhr und donnerstags 14-18 Uhr keine persönliche Beratung statt. 
Sie erreichen uns telefonisch oder per Mail. 

• Der Materialverleih bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
 
[ 06 ] Neues vom Alpenverein –Tipps, Vorträge, Grenzgang Livestreams: 

 

• Die Alpen sind Europas größte verbliebene Wildnis. Der Fotograf und Ethnologe Bernd 
Römmelt hat über die Dauer von zehn Jahren die Magie des Gebirges eingefangen ... 
20.05.2021, 20 Uhr:  
https://dringeblieben.de/videos/folge-24-grenzgang-live-stream-sagenhafte-alpen-magie-
der-be 
Die Grenzgang-Streams sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Sie dauern 2 bis 2,5 Stunden: ca. 75 
Min. Reisereportage, 20-30 Min. moderierter Talk und 30-45 Min. für die Beantwortung der Publikumsfragen. 
Über eine Spendenfunktion kannst du Grenzgang unterstützen. 

 

• Anzeige - Ob man passionierter "Birdwatcher" ist, oder einfach die Natur beobachten 
möchte: Wer ganz nah dran sein will am Geschehen, benötigt die richtige Ausrüstung. 
Dr. Gerold Dobler, Produktspezialist bei ZEISS, erklärt im Interview, warum Birdwatching 
so spannend ist, worauf es bei Ferngläsern ankommt – und was das ZEISS SF 32 so 
besonders macht. 
https://www.alpenverein.de/aktuelles/panorama-services/produkt-news/faszination-
birdwatching_aid_36355.html 
 

Nummer  Beschreibung  Art Mitgliedsnummer 

KA-10/1 Steinerndes Meer, Breithorn, Saalfelden Wanderkarte 290/00/056555 
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• "Schief gegangen?" Macht mit! Onlinebefragung zum Bergwandern der DAV 
Sicherheitsforschung 
Die DAV Bergunfallstatistik zeigt: Die meisten Notlagen und Unfälle in den Bergen 
ereignen sich beim Wandern - dies ist gleichzeitig auch die am häufigsten ausgeübte 
Bergsportdisziplin. Seit Jahren zieht es immer mehr Menschen in die Berge, nicht zuletzt 
durch die Corona-Pandemie. 
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/schief-gegangen-macht-mit-
onlinebefragung-zum-bergwandern-der-dav-sicherheitsforschung_aid_36491.html 

• Und auch sonst gibt es viele regelmäßige Online-Vorträge beim Hauptverband der -
DAVbergschau. 
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/berge-zuhause/livestream-vortragsreihe-
davbergschau_aid_35645.html?PkgArticleCmsident=35645 
https://www.alpenverein.de/ 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
Der Vorstand 
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