
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:  

 

20.Februar 2023 

[ 01 ] Mitgliederversammlung – Terminverschiebung! 

[ 02 ] Natürlich auf Tour – Aktion DAV 

[ 03 ] Kletterhallen-News 

[ 04 ] Erinnerung Jugendvollversammlung 

[ 05 ] Veranstaltungen bei grenzgang 

[ 06 ] Informationen (zur) Lawine 

[ 07 ] Schlafplatz per Mausklick! 

[ 08 ] Freiwilligenbörse für Hütten- und Wegearbeit 

[ 09 ] Sektionsvortrag -Fränkischer Jakobsweg 

[ 01 ] Mitgliederversammlung – Terminverschiebung 

 

Mitgliederversammlung 2023: 

Der angekündigte Termin am 3.Mai 2023 kann leider nicht gehalten werden. Wir bemühen uns 

um einen Ersatztermin Anfang Juli und unterrichten Sie, sobald dieser feststeht. 

 

[ 02 ] Natürlich auf Tour – Aktion DAV 

 

am 11. Februar 2023 fand der achte Aktionstag „Natürlich auf Tour“ statt und führte die 

Erfolgsserie der Initiative fort: Über hundert Helfer*innen waren in rund 30 bayerischen 

Skitourengebieten unterwegs und haben 3000 Wintersportler*innen über naturverträgliches 

Verhalten im Gelände informiert. 

 

Manfred Scheuermann, beim Deutschen Alpenverein verantwortlich für die Initiative, freut sich 

über den Erfolg: „Wir konnten mit mehr Helferinnen und Helfern denn je mehr Tourengebiete 

abdecken, waren nach zweijähriger Coronapause auch wieder im Bayerischen Wald unterwegs 

und sind im Ganzen mit mehr Menschen ins Gespräch gekommen“. 

Details lesen Sie in unserer Pressemeldung: alpenverein.de/39247 

 

[ 03 ] Kletterhallen-News 

 

Neuer Yoga Kurs 

Der neue Kurs mit 5 Terminen beginnt ab 01.03.23 jeweils Mittwoch um 19 Uhr. Buchen könnt 

ihr direkt online https://kletterzentrum-wuerzburg.de/yoga/ oder an der Theke. Wer 

reinschnuppern will, kann die Restplätze auch direkt vor Kursbeginn an der Theke einzeln 

buchen. 

  

https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/pressemeldungen/aktionstag-natuerlich-auf-tour-erreicht-mehr-als-3000-wintersportbegeisterte_aid_39247.html
https://kletterzentrum-wuerzburg.de/yoga/


 

 

Private Kletterwand gefällig? 

Und jetzt was ganz Besonderes: Unser Kletterwandhersteller trennt sich von seiner 

Ausstellungswand. Wer also schon immer mal seine private Kletterwand mit kleinem Überhang 

und Dach haben wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu: 44qm Kletterfläche, über Eck, Länge 

3m x Breite 3m und 5,40m hoch. Farben grau, rot, schwarz. Nur eine Seite braucht eine 

Verankerung an einer festen Wand. Interessenten können sich bei mir melden: 

vorstand.kletterzentrum@dav-wuerzburg.de. 

In den nächsten Wochen stehen im Außenbereich einige Baumaßnahmen an: 

 

Außenwand Klettern:  

Als erstes wird im März der Fallschutzkies im Kletterbereich durch einen Fallschutzboden 

ersetzt. Dazu werden ca. 90 Tonnen Kies ausgebaggert und auf dem Parkplatz 

zwischengelagert. Es gibt also temporär einige Parkplätze weniger. Wer kostenlos Kies abholen 

möchte, kann sich gerne bei mir melden: vorstand.kletterzentrum@dav-wuerzburg.de. 

 

Direkt im Anschluss wird zwischen der Kletterwand und dem Dach ein Taubenschutz montiert. 

 

Während der Baumaßnahmen immer wieder zu Einschränkungen im Kletterbetrieb (außen) 

kommen. Wir hoffen auf euer Verständnis! 

 

Boulderblock: 

Die neue Bouldermatte für die Süd- und Westseite ist bestellt und wird, sobald der Hersteller 

lieferfähig ist, eingebaut. Derzeit wird auch noch geprüft, ob die Erweiterung der Überdachung 

des Boulderblocks aus statischen Gründen möglich ist. Wer einen Schlosser kennt, der eine 

solche Erweiterung durchführen würde, kann sich sehr gerne bei mir melden (Mail siehe oben). 

Derzeit ist das Interesse bei den Firmen überschaubar. 

 

Wir haben jetzt die gesamte Halle komplett fertig geschraubt und wieder viele neue Routen. 

Das Kletterhallenteam freut sich auf euren Besuch! 

 

[ 04 ] Jugendvollversammlung 

 

Die JDAV veranstaltet am 03.03.2023 die 

Jugendvollversammlung. Wir freuen uns, wenn möglichst viele 

JDAV-Mitglieder kommen! Alle Informationen dazu finden sich 

HIER! 

  

mailto:vorstand.kletterzentrum@dav-wuerzburg.de
http://dav-wuerzburg.de/jugend-dav.html


 

 

[ 05 ] Veranstaltungen bei grenzgang 

 

14.153 Kilometer. 180 Tage. Mit dem Fahrrad. Allein. Einmal 

um das Land der unbegrenzten Erfahrungen. Von Florida 

nach L.A., die Westküste hoch bis Seattle, wieder an die 

Ostküste und zurück nach Tampa. Der bekannte 

Radiomoderator und Arzt rollt über Nebenstraßen zu 

Nebenschauplätzen und erlebt Skurriles, Spannendes, 

Melancholisches und Überraschendes, in einem Land, dass 

wir alle aus TV und Kino zu kennen meinen ... 

 

Dieser Livestream lebt von Dirk Rohrbachs Präsenz ebenso 

wie von seiner mitreißenden Erzählung, von absurden 

Geschichten und wunderbaren Aufnahmen. Hier ist ein 

wirklicher Experte, der die USA seit mehr als 30 Jahren intensiv bereist, und Veränderungen 

genau beobachtet. Ein lebendes Lexikon zu Bike-Touren ist er außerdem. Schwer vorstellbar, 

dass nicht jedem Zuschauer einige Fragen für den Live-Chat mit Dirk Rohrbach einfallen! 

 

Americana - Mit dem Rad durch die USA 

Livestream mit Dirk Rohrbach 

23.02.2023, 19:30 Uhr 

 

[ 06 ] Die Informationen (zur) Lawine 

 

Lawinenlagebericht richtig lesen! 

Grundlegende Sicherheitspflicht vor jeder Ski- oder 

Schneeschuhtour abseits von Pisten und Wegen ist, den 

aktuellen Lawinenlagebericht (LLB) abzurufen und 

aufzuarbeiten. Denn: Lesen allein reicht nicht! Man muss die 

wichtigen Informationen rausfiltern, um sie in die Planung 

zuhause und in die Entscheidungen im Gelände mit 

einzubeziehen. weiterlesen… 

  

https://www.grenzgang.de/streams/americana/
https://magazin.alpenverein.de/artikel/lawinenlagebericht-richtig-lesen_8afa84ce-c842-40a6-bd6b-f3b104ddf0b4


 

 

[ 07 ]  Schlafplatz per Mausklick! 

 

Das Online Hütten-Reservierungssystem der Alpenvereinshütten (OHRS) 

Auf mehr als hundert DAV-Hütten kann man seinen Schlafplatz online reservieren! 

Das Online Hütten-Reservierungssystem (OHRS) für Alpenvereinshütten ist ein 

länderübergreifendes Projekt zwischen den alpinen Verbänden AVS, DAV, ÖAV und SAC. 

 

Die häufigsten Fragen zum OHRS beantworten wir in den FAQs. 

 

Ein System, viele Möglichkeiten 

Auf der Website der jeweiligen Hütte oder Sektion, über alpenvereinaktiv.com oder 

die Hüttensuche gelangt man zur Reservierungsmaske und kann Aufenthaltsdauer, 

Gruppengröße oder gar Essenswünsche online eingeben. weiterlesen… 

 

[ 08 ] Freiwilligenbörse für Hütten- und Wegearbeit 

 

Gesucht: helfende Hände für kurzzeitige Arbeitseinsätze auf Hütten und Wegen 

 

Hast du ein paar Tage Zeit und Interesse, mal draußen mit 

anzupacken? Möchtest du dich gerne ehrenamtlich betätigen, 

ohne dich langfristig an ein Ehrenamt zu binden? Bist du 

sportlich und kennst die Berge aus eigener Erfahrung? Bist du 

handwerklich geschickt? Macht es dir Spaß, neue Leute 

kennenzulernen und mit Gleichgesinnten etwas Nützliches zu 

tun? Dann bist du hier richtig. 

 

Du findest in unserer Freiwilligenbörse Angebote von Sektionen, die genau jemanden wie dich 

für kurzzeitige Arbeitseinsätze suchen. 

 

Der Kontakt erfolgt direkt mit der Sektion. Wenn nicht alle deine Fragen hier im Text und unten 

in den FAQs beantwortet wurden, wende dich gerne an die Ansprechpersonen, die du bei den 

Angeboten findest.  

 

Informationen zum Versicherungsschutz und zur Ausrüstung finden sich unten auf der Seite 

zum Download…. 

  

https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/huetteninfo/huetten-in-den-alpen/faqs-online-huetten-reservierungssystem_aid_38507.html
http://www.alpenvereinaktiv.com/
https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Huettensuche/
https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/huetteninfo/huetten-in-den-alpen/das-online-huetten-reservierungssystem-der-alpenvereinshuetten-ohrs_aid_28962.html
https://www.alpenverein.de/der-dav/ueber-uns/ehrenamt/freiwilligenboerse-fuer-huetten-und-wegearbeit_aid_38609.html


 

 

[ 09 ]  Sektionsvortrag Fränkischer Jakobsweg 12.03.23 

 

Unser letzter Vortrag in dieser Wintersaison führt uns auf den 

fränkischen Jakobsweg. 

 

Günther Ascher aus Wertheim, vielen von uns als rhetorisch 

erfahrener Gäste-und Wanderführer bekannt, wird mit uns 

hauptsächlich den fränkischen Teil des Jakobswegs von Miltenberg nach Rothenburg 

erwandern. Zum Schluss gibt es noch einen Sprung nach Santiago di Compostella! 

 

Wir werden vieles über geschichtliche und landschaftliche Besonderheiten hören. G. Ascher 

ist auch Autor einiger Gebietsbücher. 

 

Sonntag, 12.3.23 Uhr 19.00!! 

Gemeindesaal Hl. Kreuz, Hartmannstr. 29, 97082 Würzburg 

 

Viele Grüße und eine unfallfreie Bergzeit 

 

Der Vorstand 


