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Liebe Freundinnen und Freunde der Sektion Karpaten,
der lange Sommer ist vorbei, wir gehen mit großen Schritten auf die Wintersaison zu und wollen euch
nun wieder ein kurzes Update unserer Sektionsarbeit mit auf den Weg geben. Wie immer freuen wir
uns auf Feedback, Reaktion und Interaktion. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann antwortet
gerne an die Adresse berichte@sektion-karpaten.de.
Viel Spaß bei der Lektüre und einen schönen, goldenen Herbst wünscht euch
das Team Öffentlichkeitsarbeit

+++ Berichte +++ Berichte +++ Berichte +++
Zahlreiche Touren fanden in diesem Jahr statt
und unsere Website ist prall gefüllt mit neuen
Berichten. Davinas Dichtkunst von der SilvrettaSkitour oder Leonies Reim auf den Piz Palü, ein
Bericht der 14-jährigen Lisa von der Familienwanderung zum Brunnenkopf oder Andres
informative Zusammenfassung einer Hochtour
auf den Modeberg Zugspitze sind nur wenige
von vielen, vielen schönen Erinnerungen an eure
Erlebnisse der laufenden Saison. Hier geht es zu
allen weiteren bildgewaltigen Berichten auf unserer
Website …

+++ Kommende Touren +++
Derzeit arbeiten unsere Tourenleiterinnen und Tourenleiter
fleißig am Programm für 2023. Doch auch in diesem Jahr
gibt es noch ausgiebig Gelegenheit, sich auf den Weg in die
Berge oder in deren Nähe zu machen. Tageswanderungen im
bayerischen Voralpenland oder auf die Schwäbischen Alb, eine
Theorieeinheit zur Lawinenkunde oder der erste LVS-Kurs des
Winters, die nächste Orientierungslauf-Ausbildung oder eine
unserer legendären Glühweintouren, für all das könnt ihr euch
bereits anmelden. Einige Touren der neuen Saison sind
schon online, jedoch erst ab dem 1.12.2022 zur Anmeldung
freigeschaltet. Stöbert selbst und merkt euch den Termin
schon mal vor.

Neues von der Sektionsarbeit
Neben zahlreichen Treffen und dem regen Austausch unseres Vorstands, des Beirats und den
Tourenleitern markieren drei Ereignisse im Jahr die Höhepunkte unserer Sektionsarbeit: Am 30. April
2022 fand unsere Mitgliederversammlung in München statt. Wer nicht dabei sein konnte, hat hier
Gelegenheit das Protokoll nachzulesen.

In wenigen Tagen steht nun ein weiterer wichtiger Termin an, der diesmal den Organisatoren
vorbehalten bleibt. Mit dem jährlich im Herbst stattfindenden Tourenleitertreffen werden die
Weichen für die weitere Vereinsentwicklung gelegt, Vergangenes reflektiert, die zahlreichen
Ausbildungen und Touren der kommenden Saison festgelegt und unsere schöne Sektionskultur weiter
gefestigt. Wir freuen uns, spätestens im Jahrbuch darüber berichten zu können.
Außerdem gehört wie immer die Wegeinstandhaltung zur Gleiwitzer Hütte zu den Aufgaben unserer
Sektion. Hier könnt ihr euch über den diesjährigen, tapferen Arbeitseinsatz informieren.

Das nächste Jahrbuch steht an
m Frühjahr habt ihr das Jahrbuch 2021 in den Händen gehalten
oder digital durchstöbert, nun steht eine neue Ausgabe an. Wir
freuen uns nach wie vor über weitere Berichte von euren
Touren, die wir sowohl auf die Website als auch ins nächste
Buch packen. Auch Rückmeldung zum letzten Jahrbuch oder
Input für das neue sind sehr gerne willkommen. Dazu rufen
wir hier nochmal dazu auf, uns Kandidaten für das Foto des
Jahres 2022 zu schicken! Vielleicht habt ihr einen schönen
Schnappschuss gemacht, ein atemberaubendes Panorama
geschossen oder ein lustiges Erlebnis bebildert? Sendet uns
ein entsprechendes Foto ein und schreibt ein paar Zeilen
dazu. Kann gut sein, dass es diesmal nicht nur ein Gewinnerfoto gibt …

+++ Unterstützung gesucht +++
Wir sind nach wie vor auf der Suche nach tatkräftiger
Unterstützung für einige Arbeitsbereiche unserer Sektion.
Zunächst suchen wir nach wie vor eine/n Ausbildungsreferent/in, die die Aufgaben von Cosmina Stefan übernimmt
und sich als Schnittstelle zum DAV-Dachverband für die
Qualifizierung unserer Fachausbilder oder Tourenleiterinnen
einsetzt. Des Weiteren freuen wir uns über Unterstützung
in der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn du an der Kommunikation mit unseren Mitgliedern teilhaben möchtest, diesen
Newsletter oder das Jahrbuch mitgestalten willst, wenn du
vielleicht sogar unseren Auftritt in Social Media voranbringen
oder dich im Marketing und bei der Sponsorensuche
beteiligen möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu uns auf
unter berichte@sektion-karpaten.de und vorstand@sektionkarpaten.de. Viele kleine Beiträge können Großes bewirken!

Bis zum nächsten Mal, wenn euch
der Berggeist wieder grüßt!
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