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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:  

 

16. Dezember 2021 

[ 01 ] Bereich Tour / Kurse / Gruppen 

[ 02 ] Kletterzentrum  

[ 03 ] Bereich JDAV 

[ 04 ] Bereich Hütten 

[ 05 ] Geschäftsstelle, Bibliothek, Materialverleih 

[ 06 ] Bereich Vorträge / Sektionsabende 

[ 07 ] Neues vom Hauptverband – Tipps, Vorträge 

 

Viel Spaß beim Lesen wünschen wir Ihnen! 

 

[ 01 ] Bereich Tour / Kurse / Gruppen 

 

Alle outdoor Termine unserer Gruppen, Kurse und Touren in Deutschland finden je nach 

lokaler Inzidenz des Zielortes statt. Des Weiteren gilt die entsprechend gültige 

Zugangsvoraussetzung (3G, 3G+, 2G, 2G+). Darüber hinaus finden auch die Termine unserer 

outdoor Kurse und Touren im Ausland je nach aktueller Risikoeinstufung des Ziellandes statt. 

Bei Interesse an einem Termin wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Tourenleiter. 

 

[ 02 ] Bereich Kletterzentrum 

 

Stellenangebot: Betriebsleitung Kletter- und Boulderzentrum (m/w/d) ab 01.03.2022 in 

Vollzeit 

Klettern ist Dein Sport, Deine Leidenschaft und das zentrale Thema in deinem Leben! 

Dann ist es höchste Zeit das Klettern auch Dein Beruf wird! 

Wir suchen für das Jahr 2022 folgende Verstärkung für unser Kletter- und Boulderzentrum 

Würzburg: Stellenangebot Betriebsleitung 

 

Stellenangebot: Routenschrauber/in Kletter- und Boulderzentrum (m/w/d) ab 

01.02.2022 in Teilzeit (25 Wochenstunden)  

Klettern ist Dein Sport, Deine Leidenschaft und das zentrale Thema in deinem Leben! 

Dann ist es höchste Zeit das Klettern auch Dein Beruf wird! 

Wir suchen für das Jahr 2022 folgende Verstärkung für unser Kletter- und Boulderzentrum 

Würzburg: Stellenangebot Routenschrauber/in 

 

Die gute Nachricht ist diese: Das Kletterzentrum hat weiterhin komplett offen und wir können 

unserer Leidenschaft dem Klettern frönen! Die Einschränkungen kommen aus der politischen 

Vorgabe für 2G-Plus. Das heißt zum einen, Einlass nur für geimpfte oder genesene Personen, 

die zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen können und zum anderen, dass FFP2-

Maskenpflicht besteht. Nur beim Klettern/Bouldern darf die Maske abgenommen werden. 

Beide Einschränkungen sind aber locker verkraftbar im Vergleich mit der kompletten 

Schließung beim Lockdown im letzten Winter. Idealerweise habt ihr für euren Besuch schon 

ein Testergebnis von einer externen Teststation dabei. Aber auch ein Selbsttest vor Ort ist 

möglich. Dazu bringt ihr am besten ein eigenes Test-Set mit. Im Notfall könnt ihr, solange der 

mailto:info@dav-wuerburg.de
https://www.dav-wuerzburg.de/files/dav-wuerzburg/dokumente/Betriebsleitung.pdf
https://www.dav-wuerzburg.de/files/dav-wuerzburg/dokumente/Routenschrauber.pdf


 

Web-Archiv/Abonnement/Abbestellen: info@dav-wuerburg.de 
 

Vorrat reicht, auch eines an der Kasse erwerben. Über die aktuellen Corona-Regelungen 

informieren wir euch immer auf der Homepage und über Facebook/Insta. 

Die Jugendgruppen, Kurse und der Klettertreff finden weiterhin wie gewohnt statt. 

In den letzten Wochen haben Jannis und Wolfgang wieder viele neue Kletterouten geschraubt. 

Und auch im Boulderraum sind viele neue und lohnende Projekte entstanden. Michael, Reiner 

und Davide waren hier die fleißigen Helfer. Ein großes Dankeschön an alle! 

Über Weihnachten ist das Kletterzentrum am 24. und 25.12. geschlossen. Mit dem zweiten 

Weihnachtsfeiertag ist vom 26.12. bis 30.12 regulär geöffnet. Silvester verkürzt bis 15 Uhr und 

an Neujahr ist nochmals geschlossen. Am 02.01. starten wir dann ins neue Jahr. 

Und das bringt gleich zum Jahresbeginn eine Änderung im Routenbauteam. Unseren "Chef-

Routenbauer" Jannis zieht es wieder mehr in Richtung Heimat und er wird unser Team 

verlassen. Jannis, wir danken dir für unzählig viele, schöne und abwechslungsreiche Routen 

und Boulder! Am Ende waren sie ja dann doch nicht so schwer wie beim ersten Versuch :-). 

Wir wünschen dir alles Gute für deine eigenen Zukunftsprojekte! 

Das Kletterhallenteam wünscht euch ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue 

Jahr. Haltet euch fit über die Feiertage, wir freuen uns schon auf euch im Jahr 2022!  

 

[ 03 ] Bereich JDAV  

 

Wir - die Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) - sind die Jugendorganisation des 

Deutschen Alpenvereins (DAV). Wir lieben die Berge, die 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.  

Hast auch du Spaß an der Bewegung und bist gerne draußen unterwegs? Willst du dich 

außerdem für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagieren? Dann bist du bei uns genau 

richtig! Bei uns kann jeder von klein auf mitbestimmen und Veränderung bewirken! 

Das erwartet dich bei uns:  

•  Regelmäßige Kletter- und Bouldergruppen  

•  Ausfahrten und Outdoor-Aktionen in und um Würzburg 

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

•  Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit  

•  Felsklettern  

•  Wandern  

•  Mountainbiken  

Werde Jugendleiter*In der JDAV! 

•  Wir Jugendleiter*Innen sind mit unserer Jugendgruppe in der Halle und Natur unterwegs.  

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

•  Wir Jugendleiter*Innen sind für Kinder und Jugendliche Trainer und Ansprechpartner. Wir 

sind für sie da!  

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

spannendes Schulungsprogramm des Landes- und Bundesverbandes.  

Falls du Interesse hast, Jugendleiter*In bei uns zu werden, melde dich bei Lena oder Moritz, 

den Jugendreferent*Innen!  

Kontakt: jdav@dav-wuerzburg.de 

[ 04 ] Hütten 

 

Unsere beiden Hütten befinden sich im Moment im „Winterschlaf“. Unter den folgenden Links 

können Sie bereits jetzt Ihren nächsten Aufenthalt planen, wenn die Hüttensaison wieder 

losgeht.  

 

Vernagthütte: 

https://www.alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=238 

 

Edelhütte: 

https://www.alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=203&lang=de_DE&header=yes 

 

[ 05 ] Materialverleih, Geschäftsstelle und Bibliothek 

 

ARVA EVO4 LVS-Geräte gebraucht aus dem Leihmaterial der Sektion zu verkaufen 

Die Geräte wurden 2016 von der Sektion beschafft und wurden seitdem regelmäßig an 

Sektionsmitglieder verliehen im Oktober 2021 fand an den Geräten eine Hersteller-

Überprüfung statt. Es stehen 9 Stück zum Verkauf, der Stückpreis beträgt 100,00 € 

 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Geschäftsstelle 

 

Die Geschäftsstelle ist vom 24.12-10.01.2022 geschlossen. Ab dem 11.01.2022 sind wir 

wieder wie gewohnt für Sie da. 

 

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. 

Ein detaillierter Bericht über die Gründe der Beitragsanpassung finden Sie im nächsten 

Sektionsheft. Die sich daraus ergebenden Mitgliedsbeiträge für 2022 finden Sie unter  

https://www.dav-wuerzburg.de/service/mitglied-werden/finanzielles.html 

 

Gutscheinprogramm für die Mitgliedschaft im Sportverein für Grundschulkinder 

Speziell Kinder und Jugendliche haben während der Corona-Pandemie ganz besonders gelitten: 

Aufgrund des fehlenden Sportangebots und der damit verbundenen ausbleibenden Neueintritte 

mussten viele Sportvereine in Bayern in dieser Altersgruppe deutliche Mitgliederrückgänge 

verzeichnen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurde nun ein Gutscheinprogramm des 

Freistaats Bayern zur Förderung der Vereinsmitgliedschaft von Grundschulkindern vorgestellt. 
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Wie Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann und BLSV-Präsident Jörg Ammon 

auf einem Pressetermin bekannt gaben, erhielten alle bayerischen Grundschulkinder zum 1. 

Schultag einen Gutschein im Wert von 30 Euro, der auf die Jahresmitgliedschaft angerechnet 

wird. Für den organisierten Sport in Bayern ist dies ein herausragendes Signal der Politik. 

 

Wir als Sektion Würzburg des DAV e. V. freuen uns über Neueintritte! 

Beim Eintritt in unseren Verein kann der Gutschein einfach und unbürokratisch eingereicht 

werden. Neben dem Mitgliedsantrag den Originalgutschein mit abgeben – und wir verrechnen 

diesen dann mit der Jahresmitgliedschaft für Kinder oder für Familien. Alle Infos zu den 

Gutscheinen gibt es unter www.blsv.de/gutscheine. 

 

Jetzt bei uns im Verein anmelden! 

Vorbeikommen, reinschnuppern und Mitglied werden! Alle Informationen rund um unseren 

Verein finden Sie hier auf unserer Homepage. 

 

[ 06 ] Neues von unseren Vorträgen/Sektionsabende 

 

Aufgrund der neuen Verordnungen finden im Dezember keine Vorträge oder Sektionsabende 

statt. 

 

[ 07 ] Neues vom Alpenverein –Tipps, Vorträge … 

 

Kampagne "Mit Kindern auf Hütten" 2022 

• auf den Homepages der Alpenvereine wird die Kampagne vorgestellt.  

Mit Kindern auf Hütten - Familie - Bergsport - Deutscher Alpenverein (DAV) 

Hier findet sich eine allgemeine Beschreibung der Kampagne, eine Kartenansicht, über 

die man zu alpenvereinaktiv.com mit allen beteiligten Hütten klicken kann 

Kacheln für die Hütten sortiert nach Altersstufeneignung, verlinkt mit den jeweiligen 

Hütten- Listen in alpenvereinaktiv.com 

• auf alpenvereinaktiv.com gibt es den Filter (Prädikat) „Mit Kindern auf Hütten“. Damit 

werden auch hier alle Hütten der Kampagne darstellbar.  

Im „Begrüßungstext“ wird bei eurer Hütte mit folgendem Text auf eure Teilnahme bei der 

Kampagne hingewiesen: „Unsere Hütte ist Teil der Kampagne Mit Kindern auf Hütten, 

eine Initiative der Alpenvereine in Deutschland, Österreich und Südtirol für 

familienfreundliche Hütten.“ 

 

Des Weiteren finden Interessierte die Hütten in folgenden Listen zusammengestellt:  

Für Kinder ab Babyalter: Mit Kindern auf Hütten - für Kinder ab dem Babyalter geeignet • 

Liste » ... (alpenvereinaktiv.com) 

Für Kinder ab 3-4 Jahren und älter: Mit Kindern auf Hütten - für Kinder ab 3 bis 4 Jahren und 

älter • Liste » ... (alpenvereinaktiv.com) 

Für Kinder ab 7-8 Jahren und älter: Mit Kindern auf Hütten - für Kinder ab 7 bis 8 Jahren und 

älter • Liste » ... (alpenvereinaktiv.com) 
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Erbse-Kletter-Comics in Neuauflage  

Zusammen mit Erbse hat der tmms-Verlag die ersten drei Bände seiner Comics überarbeitet. 

Da manche der Comics inzwischen für die jüngere Generation einer Erklärung bedürfen, 

erscheinen die Ausgaben als kommentierte Neuauflagen. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Band 1: SAUBER ON SIGHT 

Mit dem Band 1 hat Erbse vor Jahren seinen ersten Kletter-Comic veröffentlicht. Aus der 

Kletterszene ist er nicht mehr wegzudenken. Er wurde durch die Veröffentlichungen im 

Magazin Klettern bekannt und karikiert seit 20 Jahren für die DAV-Mitgliederzeitschrift 

Panorama. 

 

Band 2: DURCHGERISSEN 

Erbse legt im zweiten Band ordentlich nach und wartet mit gewohnt brillant gezeichneten 

Geschichten aus der alpiner Fundgrube auf und präsentiert neue Abenteuer. Mit gefestigtem 

Zeichenstil gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus Band 1 und eine Antwort auf die 

Frage, warum unser Comic-Held wegen einer Kletterverletzung den Wohnort wechseln musste 

... 

 

Band 3: ABGESCHMIERT 

Mit tiefsinnigem Humor wird der Kletterszene im Band 3 schonungslos der Spiegel 

vorgehalten. Ebenso werden die komischen Aspekte des Klettersports aufgezeigt. 

Unübertroffen die obligate Spannung in der gemischt-geschlechtlichen Seil-Partnerschaft, die 

gekonnt aufs Korn genommen wird. Jeder bekommt bei Erbse sein Fett weg, und zwar zu Recht. 

Hier zeichnet und textet einer, der aus der Kletterszene kommt. 

 

Die Neuauflagen machen sich bestimmt gut unterm Weihnachtsbaum! Es gibt sie für je 13,33 

Euro beim tmms-Verlag. 
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EnReco – Studie "Umwelt und Erholung"! 

Liebes Mitglied, 

 

Sie sind gerne in der Natur und an psychologischer Forschung interessiert?  

 

Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit an einer spannenden Studie der Universität Münster 

teilzunehmen.  

 

Die Studie untersucht in welchen Umwelten sich Berufstätige am besten erholen können und 

auf welche Mechanismen dies zurückzuführen ist. Dafür nehmen Sie an zwei Wochenenden 3-

mal täglich für ca. 5 Minuten über eine App an einem Fragebogen teil. Die Fragen beziehen 

sich dabei auf Ihre Freizeitaktivitäten, die währenddessen erlebten Umwelten, sowie auf Ihr 

psychisches Wohlbefinden. Als Dankeschön erhalten Sie den digitalen Erholungs-Guide mit 

zahlreichen Infomaterialen über erfolgreiche Erholung und können an einer Verlosung von 

Wunschgutscheinen teilnehmen. Zusätzlich spenden wir für jede Teilnahme einen Euro an ein 

Aufforstungsprogramm (PrimaKlima e.V.).  

 

Über folgenden Link können Sie jederzeit am ersten Teil der Studie teilnehmen: 

https://www.unipark.de/uc/enreco/ 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche Weihnachtszeit und bleiben Sie 

gesund! 

 

Der Vorstand 
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