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+++ News +++ News +++ News +++
Unser Mitteilungsblatt “Der Berggeist” wird digital. Mit diesem Newsletter wollen wir euch auch
zukünftig über die Aktivitäten unserer Sektion auf dem Laufenden halten, in einer interaktiven Form.
Aktuelles, neue Touren, offene Plätze, Berichte vergangener Touren, die Vorstellung einzelner
Personen, allgemeine Informationen zu unserer Sektionsarbeit und alles, was sonst noch interessant
für euch ist, findet ihr ab jetzt mindestens 2x im Jahr über das neue E-Mail-Format.
Viel Freude beim Lesen,
euer Team Öffentlichkeitsarbeit

+++ Touren +++ Touren +++ Touren +++
Es ist soweit, das Tourenprogramm 2022 ist prall gefüllt. Seit dem 1.
Dezember stehen fast alle Veranstaltungen für das kommende Jahr zur
Anmeldung bereit. Hier könnt ihr durch das aktuelle Programm stöbern.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und spannende Touren!

Wichtig: Aufgrund der angespannten Pandemielage sind leider auch weiterhin kurzfristige Absagen
möglich. In solchen Fällen werdet ihr über eure Tourenleiter informiert. Aktuelle Regelungen für
Hüttenbesuche gibt es auf den Seiten des DAV, hier etwa für Österreich oder Bayern. Doch auch bei
durchgeführten Touren gilt: Informiert euch bitte immer auch selbständig über die notwendigen
Maßnahmen, Test- und Quarantänebestimmungen, die euch aufgrund eures Wohnortes und
persönlichen Impfstatus betreffen.

Klettern für die Stuttgarter Jugend
Seit Dezember 2021 bietet unser Jugendreferent Patrick Kelp eine
regelmäßige Klettergruppe für junge Mitgliederinnen und Mitgliedern aus
dem Stuttgarter Raum an. Geplant sind monatliche Treffen im
Kletterzentrum Stuttgart, jeweils nachmittags von 16 bis 19 Uhr. Der
nächste Termin findet am 16.1.2022 statt und richtet sich an alle, die
Spaß am Klettern, Bouldern oder am Erlernen der Sportarten haben.
Mehr Informationen gibt es hier ...

Tourenleitertreffen 2021
Zwei Sonnentage am Spitzingsee: Am letzten Wochenende im Oktober
trafen sich die Tourenleiterinnen und Tourenleiter unserer Sektion samt
Vorstand, Beirat und Vertreterinnen der einzelnen Sektionsreferate im
DAV-Haus am Spitzingsee, um sich über das laufende und kommende
Jahr auszutauschen. Es waren zwei Tage voller Workshops, Vorträge
und konstruktiver Diskussionen rund um Tourenausschreibungen,
Jugendarbeit, Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Materialbestand und
vielen weiteren Themen, über die wir euch laufend informieren.

Neue Ausbildungsreferent:in gesucht
Unsere Sektion lebt vom freiwilligen Engagement vieler Mitgliederinnen
und Mitglieder, die sich in die verschiedenen Bereiche unserer Arbeit
einbringen. In den vergangenen Jahren hat uns Cosmina Stefan bei der
Organisation und Verwaltung der Ausbildungen für unsere
Tourenleiterinnen und Tourenleiter tatkräftig unterstützt. Sie
koordinierte dabei unter anderem die Trainerausbildung mit dem DAVDachverband oder regelte die Anmeldungen zu Fortbildungen. Da sie
sich nun verstärkt dem eigenen Nachwuchs widmen will, suchen wir für
unser Ausbildungsreferat eine neue Person. Bis zur Nachfolge erfüllt
Cosmina noch die Aufgaben und kann jederzeit Auskunft geben über ihre
Tätigkeit. Bei Interesse schreibt bitte an vorstand@sektion-karpaten.de

Ein besonderer Geburtstag
Am 14. Oktober ist unser Ehrenmitglied Manfred Krawatzky runde
80 Jahre alt geworden. Vor fast 30 Jahren trat er der Sektion bei,
engagierte sich kurz darauf als Gruppenleiter der Gebietsgruppe Freiburg
und war von 2003 bis 2009 Vorsitzender des Vorstands. Seit den 1990er
Jahren legte er den Grundstein für die profunde Öffentlichkeitsarbeit
unserer Sektion, brachte das Mitteilungsblatt "Der Berggeist" und das
Jahrbuch regelmäßig heraus. Auch weiterhin ist er für das Referat tätig
und wir freuen uns, auf seinen langjährigen Erfahrungsschatz und die
gewissenhafte dokumentarische Arbeit auch für zukünftige Publikationen
zurückzugreifen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

+++ Berichte +++ Berichte +++ Berichte +++
Im vergangenen Jahr haben unsere Mitgliederinnen und Mitglieder fleißig
von den vielen schönen Touren berichtet, die trotz anfänglicher
Schwierigkeiten durch Corona ab dem Frühsommer wieder stattfinden
konnten. Im Lauf der nächsten Newsletter gehen wir immer wieder auf
einige Highlights unter den Berichten ein. Diesmal wollen wir euch aber
einladen, selbständig zu stöbern und in die Darstellungen und
Fotos der Erlebnisse einzutauchen. Dabei sind etwa ein spannender
Bericht von einer Hochtour in der Schweiz, ein Bericht über ein
Klettersteig-Wochenende mit Jugendlichen oder vom Alpinklettern in der
Sellagruppe sowie ein ganz frischer Bericht von der Glühweintour...

Sponsoren für unser Jahrbuch gesucht
Derzeit arbeiten wir an einer neuen Ausgabe des Jahrbuchs, das wie
gewohnt in gedruckter Form und künftig jährlich erscheinen soll. Hierfür
sind wir auf der Suche nach Sponsoren, die uns bei der Finanzierung
der Druckkosten unterstützen möchten. Je nach Beitrag können wir
ganzseitige oder halbseitige Anzeigen in das Heft drucken oder auch
nur die Unterstützerinnen und Unterstützer namentlich im Heft
erwähnen. Wenn ihr Unternehmen kennt, die Interesse an einer
Werbeanzeige hätten oder wenn ihr selbst beitragen möchtet, wendet
euch bitte an vorstand@sektion-karpaten.de

In eigener Sache
Feedback zum Newsletter bitte an: berichte@sektion-karpaten.de
Alle Informationen, die wir hier sammeln und an euch aussenden, stellen wir nach wie vor auch
analog denjenigen zur Verfügung, die keinen E-Mail-Zugang haben. Wenn ihr Berichte und
Meldungen, die wir über den Newsletter “Der Berggeist” aussenden, auch zukünftig gedruckt
erhalten wollt, oder wenn euch jemand einfällt, der die Informationen auf Papier vermisst, schreibt
bitte ebenfalls an berichte@sektion-karpaten.de

