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

 
10. Juni 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 
 
Endlich konnten Anfang Juni die ersten Termine unserer Touren und Gruppen 
stattfinden. 
 
Aufgrund der bundesweit niedrigen Inzidenzwerten und den damit einhergehenden 
Lockerungen gehen wir davon aus, dass die weiteren geplanten Termine stattfinden 
werden. Jedoch können wir aufgrund der Gültigkeit der Lockerungen auf Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte keine generelle Aussage treffen, dass alle Termine 
stattfinden. 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. 
 
Neue Touren wurden im Tourenprogramm eingestellt, z.B. Wandern in der 
Sächsischen Schweiz, Bergsteigen Grundkurs, Sportklettern in den Ötztaler Alpen. 
https://app1.edoobox.com/de/DAV-WUE/ 

 
[ 02 ] Bereich Kletterzentrum 
 
Kletterzentrum Würzburg - Unsere "Hütte in der Stadt" 
 
Seit Mitte Mai hat das Kletterzentrum den Innenbereich geöffnet. Somit ist Klettern 
wieder bei jedem Wetter möglich! Durch die sehr positive Entwicklung der Inzidenzen 
wurden auch schon einige behördliche Auflagen außer Kraft gesetzt. Es wird zum 
Beispiel kein negativer Testnachweis mehr für den Besuch erforderlich und das 
Bistro darf auch im Innenbereich öffnen. Die Auflage zum Tragen einer FFP2-Maske 
im Innen- und Außenbereich bleibt aber bis auf weiteres bestehen. Bitte haltet euch 
strikt an diese Maßnahme. Wir haben diese nicht erfunden und riskieren bei 
Nichteinhaltung die Zahlung von Bußgeldern. Die Slotbuchung bleibt auch. Zum einen, 
um die Auslastung im erlaubten Rahmen zu steuern und zum anderen, um mögliche 
Infektionsketten beim Gesundheitsamt nachverfolgen zu können. Wir sind froh, dass 
wir überhaupt öffnen dürfen. So habt ihr die Möglichkeit, vor Ort zu Klettern und zu 
Bouldern, um eure Form wieder zu erlangen. Den ersten Muskelkater haben viele ja 
schon hinter sich :-)  
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Kletter-/bouldertechnisch hat sich vieles getan. Die Kinder haben einen großen neuen 
Kinderbereich, der nagelneue Kletterturm im Innenbereich bietet viele attraktive 
Kletterrouten mit neuem Ambiente. Der Außenbereich wurde komplett neu geschraubt 
und auch der Boulderraum bietet komplett neue Herausforderungen. Der Boulderblock 
im Außenbereich wurde in der bisher noch sehr kurzen Saison bereits zweimal neu 
geschraubt. Und nein, nicht die Bewertungen wurden schwerer, wir arbeiten alle nach 
der langen Pause noch an der eigenen Fitness ;-) 
 
Im Juni sind wir auch zum alten Preissystem zurückgekehrt. Die Jahresabos sind 
wieder angelaufen und die Jahresmarken aktiv. Deren Gültigkeitsdauer wurde um die 
Schließzeit verlängert. 
 
Habt ihr schon unsere Feedback-Box neben der Kasse entdeckt? Wir freuen uns über 
jede Rückmeldung, egal ob in der Box, über Facebook oder natürlich am liebsten auch 
persönlich. Wir geben unser Bestes, um eure Wünsche zu erfüllen. Damit ihr euch 
wohlfühlt in unserem Kletterzentrum - unserer Hütte und Treffpunkt in der Stadt. 
Kommt vorbei, zum bouldern und klettern, Spaß dabeihaben und Freunde treffen. 
Wenn dann die Finger glühen oder die Unterarme zu machen, könnt ihr im Bistro 
wieder Kraft tanken. 
 
[ 03 ] Bereich JDAV 
 
Wiederaufnahme der Jugendgruppen! 

 

Wir freuen, euch mitteilen zu können, dass unsere Kinder- und Jugendgruppen wieder 

starten! Die JugendleiterInnen melden sich bei allen TeilnehmerInnen mit dem 

individuellen Startdatum. 

 

Die coolste Aufgabe der Welt: JugendleiterIn in der JDAV 

• Wir JugendleiterInnen sind gut ausgebildet und werden regelmäßig kostenlos 

geschult. 

• Wir JugendleiterInnen sind mit unserer Gruppe in der Halle und der Natur 

unterwegs. 

• Wir JugendleiterInnen machen coole Sachen und das, worauf unsere Gruppe und 

wir Lust haben. 

• Wir JugendleiterInnen sind für die Kinder und Jugendlichen Trainer und 

Ansprechpartner. Wir sind für sie da! 

• Wir JugendleiterInnen sind ein Team und halten zusammen. 

Hast du auch Lust, JugendleiterIn zu werden? Dann wende dich direkt an unsre 

Jugendreferentin Lena: jugendreferentin@dav-wuerzburg.de 
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[ 04 ] Hütten 
 
Unsere Hütten sind bald wieder auf! 
 
Sofern es die Wetterverhältnisse zulassen beginnt die Saison auf der Edelhütte am 
12.06.2021 Zimmerreservierungen sind über den folgenden Link möglich: 
https://www.alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=203&lang=de_DE&header=y
es 
 

Die Vernagthütte öffnet voraussichtlich am 24.06.2021. Zimmerreservierungen sind 

über den folgenden Link möglich: http://www.vernagthuette.de/index.php/buchung 

 

[ 05 ] Materialverleih, Bibliothek und Geschäftsstelle 

 
Die folgenden Dienstleistungen bieten wir aufgrund der Corona Pandemie bis auf 
Weiteres nicht an: 

• Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten 

Gerne können Sie uns jedoch während der Öffnungszeiten unter der bekannten 
Telefonnummer erreichen. 

Ab sofort wird der Service Bibliothek und Materialverleih per Click & Collect angeboten. 
Was dabei zu beachtet ist, sehen Sie auf unserer Homepage. 
 
[ 06 ] Neues vom Alpenverein –Tipps, Vorträge, Grenzgang Livestreams -
pausiert: 
 

• Hier stehen die Neuigkeiten zu dem Hüttenbesuch in Bayern 
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/bergsport-in-
coronazeiten/huetten-in-bayern-infos-fuer-besucher_aid_34949.html# 
 

• Hier findet ihr noch Infos zu Hüttennächtigung in Österreich vom Hauptverband 
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/bergsport-in-
coronazeiten/huettenbesuch-in-oesterreich_aid_34952.html 

• Auf ruhigen Wegen durch die Berge 
Bodesee – Königssee per Rad 
Der Radweg vom Bodensee zum Königssee zählt in Radlerkreisen zu den 
Klassikern. Wer die Stille der Berge richtig auskosten will, sollte den Hauptweg aber 
hier und da verlassen, denn es locken abgelegene Täler, Seen und neue 
Panoramen https://www.alpenverein.de/dav-services/panorama-magazin/auf-
ruhigen-wegen-durch-die-berge_aid_36539.html 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

Der Vorstand 
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