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Liebe Freundinnen und Freunde der Sektion Karpaten, 

alle Jahre wieder … gehen schnell vorbei. Zum Ausklang 2022 wollen wir euch noch einmal auf dem 

Laufenden halten und haben ein paar Themen, Termine und wichtige Links für euch zusammengestellt. 

Wie immer könnt ihr uns an die Adresse berichte@sektion-karpaten.de schreiben und wissen lassen, 

was euch in Hinblick auf unsere Kommunikation und Sektionsarbeit auf dem Herzen liegt. An dieser 

Stelle ein großes Dankeschön an alle jene, die uns nach der letzten Newsletter-Aussendung 

geschrieben haben. Weiter so!  

 

Habt schöne Feiertage und kommt gesund in ein gutes neues Jahr!  

Euer Team Öffentlichkeitsarbeit 

 
   

 

                                                                    +++ NEUE TOUREN 2023 +++ 

   

   

Fleißige Bienen arbeiten im Hintergrund: In den 

letzten Wochen hat sich das Tourenprogramm 2023 

mächtig gefüllt. Seit dem 1. Dezember 2022 könnt 

ihr euch für all die vielen Ausbildungen, Gemein-

schaftstouren und sonstigen Veranstaltungen 

anmelden. Manche Sommertouren werden erst ab 

dem 1.3.2023 für eine Anmeldung freigeschaltet. 

 

Das vollständige Programm findet ihr auf unserer 

Website.…  

  

 

   

Stammtermine unserer Sektion 

Nicht zu vergessen sind auch unsere laufenden Sektions-

angebote, die wir jeden Monat oder jede Woche im Programm 

haben: vom allmontäglichen Klettertreff in der DAV-Kletter- 

und Boulderhalle München-Freimann über den inzwischen 

legendären Münchner Stammtisch, der jeden 2. Mittwoch  

im Monat in der Echardinger Einkehr stattfindet, bis hin zu den 

entsprechenden Angeboten im Raum Stuttgart oder aber 

den Orientierungsläufen, die immer wieder organisiert 

werden. Tretet bei Interesse mit den Organisatoren in Kontakt 

und lasst euch den entsprechenden Whats-App-Gruppen 

hinzufügen. Hier gelangt ihr zu den Kontaktdaten.  
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Bericht vom Tourenleitertreffen 2022 

Das diesjährige Arbeitstreffen unserer Touren-

leiter fand am Wochenende des 22. und 23. 

Oktober 2022 in Dießen am Ammersee statt. 

Schwerpunkte waren der Rückblick auf die Fülle 

an Aktivitäten und das rege Vereinsleben im Jahr 

2022, die Bedarfsermittlung an Touren und 

Trainer:innen für bestimmte Sparten, jüngster 

Zuwachs im Team, der aktuelle Material- und 

Ausrüstungsbedarf, die Instandhaltung der 

Aufstiegswege zur Gleiwitzer Hütte der Sektion 

Tittmoning, die wachsende Sensibilisierung für 

den Umweltschutz, unsere Aktivitäten im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit sowie die anstehende Überarbeitung von Dokumentationen und Informations-

listen auf unserer Website. Brigitte Jöhl hat das diesjährige Treffen anschaulich zusammengefasst, 

nachzulesen ist dies auf unserer Website und im kommenden Jahrbuch. 

  
   

Mitgliederversammlung 2023 

Es ist nie zu früh, euch folgenden Termin im Kalender einzutragen: 

Am Samstag, den 22. April 2023 findet unsere alljährliche 

Mitgliederversammlung statt. Die Einladung und Agenda folgen wie 

immer einige Wochen vorher per Mail, dennoch würden sich die 

Aktiven wie immer eine rege Teilnahme wünschen. Wir leben vom 

Dialog, vom offenen Austausch und von einer aktiven Vereinskultur. 

Daher meldet euch bitte über die Website an und kommt Mitte April 

in das Haus des Deutschen Ostens nach München. Wichtig: Die 

Teilnehmerzahl ist nur formal begrenzt, es sind alle Mitglieder 

willkommen!  

  
 

 

   

 

Foto des Jahres und Medientipps gesucht 

  

  Ihr habt Ende des Jahres Zeit, durch eure Erinnerungen des 

letzten Bergjahres zu stöbern und habt noch ein besonders 

lustiges, schönes und sehenswertes Foto entdeckt? Dann her 

damit! Wir sammeln weiterhin Inhalte und Beiträge für das 

kommende Jahrbuch. Der Redaktionsschluss ist Ende Januar 

2023, also zögert nicht, eure Vorschläge einzureichen. Auch 

seid ihr vielleicht über einen schönen Film, ein Buch oder einen 

Podcast gestolpert, die uns die Berge näherbringen und die ihr 

mit uns teilen wollt? Wir sind für alle Anregungen offen unter 

berichte@sektion-karpaten.de  

 

   

 
Und denkt dran: „Die Landschaft erobert man mit den Schuhsohlen, nicht mit den 

Autoreifen.“ (Georges Duhamel) Vielleicht lässt man in 2023 das Auto auf dem Weg in die 

Landschaft auch öfter mal stehen. Bus, Bahn und Beine bringen uns weiter, als wir glauben. In 

diesem Sinne: Bis zum nächsten Berggeist im neuen Jahr! 
  

 

   

 

 
Fotocredits von oben nach unten: 

 
Sabina Strambu 
Miguel Garzon 
Hans Werner 

Sabina Strambu 
DAV / Tina Gauss 
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