
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser aktueller Newsletter umfasst die folgenden Themen:  

 

12. März 2023 

[ 01 ] Mitgliederversammlung 2023 

[ 02 ] WVV-Umweltpreis für die Sanierung der Hallenbeleuchtung? 

[ 03 ] KOMM MIT! Jetzt DAV-Mitglied werden und bares Geld sparen! 

[ 04] Neues aus dem Kletterzentrum 

[ 05 ] Veranstaltungen bei grenzgang 

[ 06 ] Sektionsabende 

 

 

[ 01 ] Mitgliederversammlung 2023 

 

Unsere Mitgliederversammlung 2023 wird am 11.07.2023 im Felix-Fechenbachhaus 

stattfinden. Die offizielle Einladung mit der Tagesordnung erscheint im Heft 2/2023. 

 

Fall Sie einen Wunsch oder Antrag zur Tagesordnung haben, welcher eine Abstimmung durch 

die Mitgliederversammlung beinhaltet, muss dieser bis spätestens 01.06.2023 beim 

geschäftsführenden Vorstand vorliegen. Falls Sie ein Thema mit informativem Charakter 

haben, welches nicht eine Abstimmung durch die Mitgliederversammlung zu Folge hat, können 

Sie dieses bis zum 03.07.2023 einreichen. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

[ 02 ] WVV-Umweltpreis für die Sanierung der Hallenbeleuchtung? 

 

Unsere Sanierung der Hallenbeleuchtung nimmt teil am 

Wettbewerb “WVV-Umweltpreis”. Aus dem Grund 

brauchen wir Deine Stimme!  

 

Ab 19.04 kannst Du hier für unser Projekt täglich 

abstimmen. Die Abstimmung endet am 15.05 und wenn 

Du fleißig für uns abgestimmt hast, ziehen wir ins Finale 

ein. Das Finale läuft ab 12.00 Uhr am 15.05 und endet um 

12.00 Uhr am 17.05 mit einer erneuten Abstimmung. Im 

Finale entscheidet sich wie hoch unser Preisgeld ausfallen 

wird. 

 

Vielen Dank für Deine Unterstützung! 

  

https://kletterzentrum-wuerzburg.de/ueber-uns/sponsoren/
https://wvv-umweltpreis.de/projekte/640b12a393430c89f34f8527generiert


 

 

[ 03 ] KOMM MIT! Jetzt DAV-Mitglied werden und bares Geld sparen! 

 

Nutze die Chance und werde jetzt Mitglied beim Deutschen Alpenverein! Dank einer aktuellen 

Aktion des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) kannst du eine Jahresmitgliedschaft 

in unserer Sektion zu einem reduzierten Preis abschließen. 

 

Insgesamt stellt der DOSB 150.000 Vereins-Gutscheine für ganz Deutschland zur Verfügung. 

Sei also schnell und sichere dir deinen Sportvereinsscheck im Wert von 40€ für deinen 

Mitgliedsbeitrag beim DAV. Das Angebot gilt ausschließlich für eine Neumitgliedschaft. Das 

Downloadportal ist vom 24. Januar 2023 bis zum 31. August 2023 geöffnet. 

 

Familien profitieren besonders! 

Die Anzahl pro Person ist auf einen Sportvereinsscheck begrenzt. Damit aber vor allem Kinder 

von diesem Angebot profitieren, können Familien pro Emailadresse bis zu drei Gutscheine 

herunterladen. Dadurch wird der Beitrag für eine DAV-Familienmitgliedschaft in unserer 

Sektion für eine 3-köpfige Familie fast komplett erstattet. Größere Familien zahlen nichts und 

es bleibt sogar noch etwas für das darauffolgende Jahr übrig. 

 

So funktioniert es: 

 

Gehe auf die Webseite sportnurbesser.de. Fülle das Formular aus und erhalte per E-Mail einen 

Link zu deinem Sportvereinsscheck. 

 

Lade den Sportvereinsscheck herunter halte ihn digital oder ausgedruckt für deine 

Neuanmeldung bei uns in der Sektion bereit. Achtung! Der Gutschein ist nur 4 Wochen gültig, 

danach verfällt er. 

 

Melde dich über das Mitglied-Werden-Formular unserer Sektion (https://www.dav-

shop.de/beta-mitgliederaufnahme/default.aspx?SN=1290) an und schreibe in das 

Bemerkungsfeld des Anmeldeformulars „GUTSCHEIN“ und die Anzahl der eingereichten 

Gutscheine rein. 

 

Reiche den Sportvereinsscheck umgehend bei uns in der Sektion ein. Du kannst es uns per E-

Mail zuschicken oder einfach vorbeikommen und den Gutschein persönlich übergeben. 

 

Wir lieben die Berge! 

  

https://www.dav-shop.de/beta-mitgliederaufnahme/default.aspx?SN=1290
https://www.dav-shop.de/beta-mitgliederaufnahme/default.aspx?SN=1290


 

 

[ 04 ] Neues aus dem Kletterzentrum 

 

Wir brauchen eure Unterstützung! Liquid Chalk - Kletterzentrum Würzburg Edition 

 

Für die meisten gehört Chalk ganz selbstverständlich zum Klettern dazu. Und 

gleichzeitig wird immer wieder über allgegenwärtig hohe 

Feinstaubkonzentrationen diskutiert. Bei uns in der Kletterhalle hilft eine 

effiziente Lüftungsanlage, die Feinstaubkonzentration deutlich zu reduzieren. 

Das erfordert allerdings ein sehr enges Wechselinterfall der Luftfilter, die sich 

sehr schnell mit Chalkstaub zusetzen und getauscht werden müssen. Auch die 

eingebauten Rauchmelder schlagen, insbesondere bei hoher Besucherfrequenz, 

öfters Alarm und legen die Lüftungsanlage komplett lahm. Durch die Nutzung 

von Liquid Chalk könnt ihr persönlich dazu beitragen, die 

Feinstaubkonzentration zu reduzieren und unsere Lüftungsanlage nachhaltiger 

zu betreiben. Probiert es mal aus! Jetzt zum Kennenlernpreis an der Theke! 

 

 

Fallschutzboden außen 

 

Die Verlegung ist in vollem Gange, aber das Wetter spielt uns übel mit. Es erschwert die 

vorbereitenden Arbeiten und führt so zu Verzögerungen. Der Fallschutzboden selbst darf nur 

bei Temperaturen über 15° ausgelegt werden. Wir hoffen, dass die Arbeiten noch im März 

abgeschlossen werden können. 

 

Matte Boulderblock 

 

Die neue Bouldermatte für die Süd- und Westseite  wird im Mai geliefert und montiert. 

 

Und noch etwas in eigener Sache: Diesmal keine private Kletterwand - die ist verkauft :-). Ein 

Mitarbeiter vom Empfang sucht in WÜ oder näherer Umgebung eine kleine Wohnung 

Angebote und Hinweise gerne an der Theke abgeben. 

 

Das Kletterhallenteam freut sich auf euren Besuch! 

  



 

 

[ 05 ] Veranstaltungen bei grenzgang 

 

Doris Renoldner und Wolfi Slanec segeln um die Welt - 

schon zum zweiten Mal! Bis sie tatsächlich wieder im 

Mittelmeer ankern, sind sie sieben Jahre und 65.000 

Seemeilen unterwegs. Das sympathische Paar begegnet 

besonderen Menschen und erlebt paradiesische 

Momente, etwa auf den unbewohnten Atollen 

Mikronesiens. Aber die Reise fordert auch Tribut. Ein 

Abenteuer voller Rückschläge und Riesenbrecher, 

zwischen Treibholz und Treibeis, in Badehose und 

Ölzeug! 

 

Ja, dieser Reportage Stream ist brandgefährlich, denn 

manch eine*r könnte sich vom heimatlichen Sofa 

erheben, und "mal eben Zigaretten holen gehen". Doris und Wolfi sind nicht nur überaus 

herzliche Menschen, die wunderbar erzählen, sondern sie verkörpern ein brennendes Fernweh 

und zeigen, dass man auch ganz anders leben kann. Also: einschalten und wegträumen! 

 

Frei wie der Wind - Sieben Jahre Weltumseglung 

Livestream mit Die Seenomaden 

23.03.2023, 19:30 Uhr 

  

https://www.grenzgang.de/streams/frei-wie-der-wind/


 

 

[ 06 ] Sektionsabende 

 

Liebe Bergsteiger, Kletterer, Wanderer, Kultur- und Naturreisende, 

 

die Sektionsabende finden i.d.R. immer am 3. Donnerstag im Monat um 20 Uhr statt. 

Zuletzt sind Sektionsabende wegen mangelnder Beteiligung (insbes. fehlende Referenten) 

ausgefallen. 

 

Ich suche für die kommenden Termine noch Referentinnen und Referenten (z.B. mit einem 

Bildervortrag, einem aktuellen Thema, o.ä. insbesondere gerne auch aus eurer Gruppe).  

 

Nächste Termine sind: 

11.5.2023 

13.7.2023 

 

Bitte meldet euch bei Interesse bei martin.rainer@dav-wuerzburg.de. 

 

Im Übrigen interessierten uns eure Vorschläge, wie das Format des Sektionsabends zeitgemäß 

besser gefüllt werden kann. Kreative Vorschläge sind willkommen. 

 

Herzliche Grüße, 

 

euer Martin Rainer 

 

Viele Grüße und eine unfallfreie Bergzeit 

Der Vorstand 

mailto:martin.rainer@dav-wuerzburg.de

