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

 
19. Oktober 2021 

[ 01 ] Bereich Tour / Kurse / Gruppen 
[ 02 ] Kletterzentrum  
[ 03 ] Bereich JDAV 
[ 04 ] Bereich Hütten 
[ 05 ] Geschäftsstelle, Bibliothek, Materialverleih 
[ 06 ] Bereich Vorträge 
[ 07 ] Neues vom Hauptverband – Vorträge online 
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen wir Ihnen! 
 
[ 01 ] Bereich Tour / Kurse / Gruppen 
 
Unsere Touren, Kurse und Gruppenveranstaltungen finden weiterhin alle statt. 
 
Aufgrund der niedrigen Stände der Krankenhausampeln der einzelnen Bundesländer 
können derzeit all unsere Termine in Deutschland stattfinden. Des Weiteren finden 
aktuell auch alle Termine im Ausland statt, da die Zielländer als „kein Risikogebiet“ 
gelten. Jedoch können wir aufgrund der sich ständig ändernden Situation keine 
generelle Aussage treffen, dass alle geplanten 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. Einsteigerkurs 
Skihochtouren in Gletscherregionen und auch schon weitere neue Termine für 2022… 
 
https://app1.edoobox.com/de/DAV-WUE/ 
 
Servus zusammen, 

wir sind die Gruppe "Fit für die Berge". Natürlich sind wir, wie unsere anderen Gruppen, 
gerne in den Bergen unterwegs. Damit wir für unsere Touren die benötigte Fitness 
erlangen, trainieren wir vor Ort unsere Kondition, Koordination, Beweglichkeit, Kraft 
und Balance. Darüber hinaus wird durch unser ganzheitliches Training einseitige 
Muskelbelastung, welche durch das intensive Ausleben von Bergsportarten entstehen 
können, ausgeglichen. Folgende Angebote haben wir im Programm. 

• Nordic Walking 
• Konditionstraining am Mittwoch 
• Skigymnastik am Mittwoch 
• Fitness am Mittwoch 

Genauere Informationen finden Sie unter dem jeweiligen Angebot. 
https://www.dav-wuerzburg.de/gruppen/fit_fuer_die_Berge/wer-wir-sind.html 

mailto:info@dav-wuerburg.de
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[ 02 ] Bereich Kletterzentrum 
 
Das Kletterzentrum ist komplett geöffnet. Die aktuellen politischen Vorgaben zu den 
Corona-Schutzmaßnahmen findet ihr immer aktuell auf unserer Homepage. Klettern 
und Bouldern könnt ihr wieder ohne Voranmeldung und Zeitbegrenzung. Die einzigen 
Einschränkungen sind aktuell der Mindestabstand und die Maskenpflicht (medizinisch 
oder FFP2) für alle die nicht aktiv klettern oder sichern. Der Eintritt erfolgt nach der 3G-
Regel. Umkleiden, Duschen und Bistro sind normal geöffnet. Das Bistro lädt zum 
leckeren Cappuccino oder nach einer anstrengenden Klettersession zum gemütlichen 
Schlusshock ein. 
 

Die Yoga-Kurse sind gestartet und kommen sehr gut an. Der nächste Termin findet 
am 08.11.2021 statt und dann immer montags alle 14 Tage. Unser Yoga-Trainer Georg 
ist selbst aktiver Kletterer und weiß genau, mit welchen Übungen ihr eure 
Beweglichkeit und Kletterleistung verbessern könnt. Die Anmeldung geht ganz einfach 
hier https://kletterzentrum-wuerzburg.de/yoga/ oder direkt an der Theke.  
 

Der beliebte Klettertreff findet ab sofort wieder regelmäßig am Sonntag ab 17 Uhr 
statt. Wer also keine*n Kletterpartner*in hat, oder seine erlernte Sicherungstechnik 
überprüfen möchte, ist hier herzlich willkommen. Einfach vorbeikommen, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Angstfrei über dem letzten Expresse klettern – das kann man am besten mit einem 
Seilpartner, der richtig gut sichern kann. In diesem Kurs liegt der besondere 
Schwerpunkt auf der Verbesserung des Sicherungsverhaltens – auch mit 
verschiedenen neuen Sicherungsgeräten. Dabei werden sowohl Toprope- als auch 
Vorstiegsstürze trainiert. Weiches Sichern sowie verschieden lange Sturzverläufe 
runden das Programm ab. Jetzt anmelden für den Kurs Sicherungsupdate und 
Sturztraining die Termine gibt es hier: https://kletterzentrum-wuerzburg.de/kurse-und-
veranstaltungen/fortgeschrittene/  
 
Die Wärmetauscher unserer Lüftungsanlage sind leider defekt und müssen 
ausgetauscht werden. Wegen der Kapazitätsengpässe beim Hersteller erfolgt dies erst 
am 03./04. November. Wir hoffen, dass es bis dahin draußen nicht so kalt wird und wir 
die Halle nur mit der Heizung ausreichend warmhalten können. Auf die Luftfilter hat 
der Defekt keinerlei Auswirkungen, diese funktionieren einwandfrei.  
 

Beim Projekt LED-Umrüstung geht es weiter voran. Die technischen Planungen sind 
nahezu abgeschlossen. Die Teilförderung über den DAV-Hauptverband ist gesichert, 
die Beantragung der Bundesförderung kann erst nach Abschluss der Planungen 
erfolgen und benötigt bis zur Genehmigung ca. 6 Monate. Dann kann ausgeschrieben 
und gebaut werden. 

  

mailto:info@dav-wuerburg.de
https://kletterzentrum-wuerzburg.de/yoga/
https://kletterzentrum-wuerzburg.de/kurse-und-veranstaltungen/fortgeschrittene/
https://kletterzentrum-wuerzburg.de/kurse-und-veranstaltungen/fortgeschrittene/
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[ 03 ] Bereich JDAV 
 
Wir - die Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) - sind die Jugendorganisation 
des Deutschen Alpenvereins (DAV). Wir lieben die Berge, Natur und den Bergsport. 
Wir klettern/bouldern regelmäßig und bereiten uns so auf unsere Outdoor-Aktivitäten 
vor. Wir denken nachhaltig, handeln umweltbewusst und ermutigen andere zu 
sozialem Engagement. 

Du hast auch Spaß an der Bewegung und bist gerne draußen unterwegs? Du willst 
dich außerdem für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagieren? Dann bist du bei uns 
genau richtig! 

Das erwartet dich bei uns: 

• Wöchentliche Kletter- und Bouldergruppen 

• Outdoor-Aktionen in und um Würzburg 

• JDAV-Camp: unser Zeltlager mit tollen Outdoor-Aktivitäten 

• Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit 

• Felsklettern 

• Wandern 

• Mountainbiken 

Werde JugendleiterIn bei der JDAV! 

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

• Wir haben Spaß an der Bewegung und wollen unsere Begeisterung an Kinder 
und Jugendliche weitergeben. 

• Wir JugendleiterInnen sind für die Kinder und Jugendlichen Trainer und 
Ansprechpartner. Wir sind für sie da! 

• Wir nehmen jährlich an Aus- und Fortbildungen teil. Dafür gibt es ein großes 
Schulungsprogramm unseres Landes- und Bundesverbandes. 

Falls du Interesse hast, JugendleiterIn bei uns zu werden, melde dich bei Lena! 

Kontakt: jugendreferentin@dav-wuerzburg.de 
 
[ 04 ] Hütten 
 
Die Edelhütte ist voraussichtlich bis zum 23.10.2021 geöffnet. Solange fährt auch die 
Bergbahn in Mayrhofen.  
 
Die Vernagthütte hat ihre Sommersaison bereits beendet 
Der Winterraum ist geöffnet. 

  

mailto:info@dav-wuerburg.de
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[ 05 ] Geschäftsstelle, Materialverleih und Bibliothek 
 
Beitragsanpassung ab 01.01.2022 

 

Bei der Mitgliederversammlung am 29.09.2021 erhielt der Antrag des Vorstandes zur 
Beitragserhöhung bei 5 Enthaltungen die 100%-ige Zustimmung der anwesenden 
Mitglieder. 

Wie im letzten Jahr mitgeteilt wurde, zieht der Hauptverband in München seit diesem 
Jahr für Digitalisierung und CO 2-Abgabe von jedem A-Mitglied 4 € ein, für B-Mitglieder 
und Junioren 2,40 €, für Kinder 1,20 €. Diesen Zusatzbeitrag hat die Sektion für 2021 
für ihre Mitglieder übernommen. Es gibt jedoch künftig keine andere Möglichkeit mehr, 
als diesen umzulegen. 
 
Weiterhin hat die Sektion wie schon länger bekannt, einen Investitionsbedarf für 
unsere Hütten und das Kletterzentrum, der sich bis 2025 im Bereich von 1,3 Mio. € 
bewegt (Hier sind die zu erwartenden Zuschüsse bereits abgezogen). Aus diesem 
Grund – und vor allem, um nicht wieder nachträglich Umlagen von den Mitgliedern zu 
fordern – ist eine Beitragserhöhung nötig. 

Um die Mitgliedsbeiträge sozialverträglich anzupassen, findet die Erhöhung in 4 
Schritten wie folgt statt: 

• A-Mitglieder plus 9 € in 2022, sowie jeweils plus 4 € in 2023 bis 2025 

• B-Mitglieder plus 5,50 € in 2022, sowie jeweils 2,50 € in 2023 bis 2025 

• C-Mitglieder plus 5 € in 2022, sowie jeweils 4 € in 2023 bis 2025 

• Junioren 19-25 plus 5,50 € in 2022, sowie jeweils 2,50 € in 2023 bis 2025 

• Beitragspflichtige Kinder werden einmalig in 2022 nur in Höhe der Digital- und 
CO 2-Abgabe in Höhe von 1,20 € belastet. 

Die genauen Mitgliedsbeiträge je nach Kategorie werden im Heft IV/2021 bekannt 

geben, es erscheint am 07.12.2021. 

 

[ 06 ] Neues von unseren Vorträgen/Sektionsabende 
 

• Alle Vorträge finden im Gemeindesaal von Heilig-Kreuz statt. 
(Hartmannstrasse 29, 97082 Würzburg) 
Das Programm finden sie hier. 

 

• Ab November 2021 werden die Sektionsabende bis auf weiteres - anders als 
bisher - in der Regel an jedem 2. Donnerstag im Monat stattfinden. 
Ort: Seminarraum im DAV Kletterzentrum 
Zeit: 20 Uhr 
 
Kommende Sektionsabende: 
11.11.2021: Val Maira (Günther Ascher) 
09.12.2021: Im Eis der Ostalpen (Rolf Hageböcker) 

 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

mailto:info@dav-wuerburg.de
https://www.dav-wuerzburg.de/Vortrage.html?file=files/dav-wuerzburg/dokumente/Vortragsprogramm%202021_2022.pdf&cid=1481
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[ 07 ] Neues vom Alpenverein –Tipps, Vorträge, Grenzgang Livestreams… 
 

• Hauptverband: Die schönsten AV-Hüttenwanderungen 
7 Ideen, um mit Rucksack von Hütte zu Hütte zu wandern. 
Mehrtägige Rundwanderungen stehen hoch im Kurs. Neben den oft 
begangenen Klassikern gibt es noch viele Alternativen für Touren von Hütte zu 
Hütte in recht einsamen Gebieten. Wir präsentieren euch sieben Touren, die 
insbesondere unter der Woche nicht allzu überlaufen sind. Informationen zu 
den einzelnen Touren findet ihr auf alpenvereinaktiv … 

https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/touren/mehrtagestouren-die-
schoensten-av-huettenwanderungen_aid_12752.html 

 
 
Broschüren: 

Mit unseren Broschüren erhalten Sie wichtige Infos zum DAV und 
für Ihre Tourenplanung. Lassen Sie sich inspirieren... 
https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren/ 

Dort sind viele Hüttenflyer und Touren zum Runterladen als pdf 
hinterlegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
Der Vorstand 
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