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Liebe Leserinnen und Leser der Hamburger Bergpost,
seit unserer lezten "richtigen" Bergpost sind bereits viele Monate vergangen,
diverse Corona-Update Newsletter kamen dazwischen. Wir hoffen, wir haben
euch trotzdem über Website und Social Media ausreichend über tagesaktuelle
Geschehnisse informieren können.
Nun wird es wieder Zeit, über die aktuellen und kommenden Ereignisse in Verein und
Kletterzentrum zu berichten. Und davon gibt es diesmal einige!
Wieder ein kleines Stück Normalität zurückgewonnen ;-)
Nun wünschen wir viel Spaß bei der Lektüre und noch einen schönen Sommer!

NEUES AUS DEM VEREIN

Platz abseits von vollen Stränden - plant
euer Wochenende doch in unseren
Mittelgebirgshütten!
Die Sepp-Ruf-Hütte und die Hohensteinhütte haben jetzt
wieder alle Übernachtungsmöglichkeiten für euch
geöffnet.Natürlich unter Beachtung der Abstands- und
Hygieneregeln.
Auch euer Hüttenschlafsack reicht jetzt aus – die Decken und
Kissen dürfen wieder genutzt werden.
Für nur 16€ pro Nacht könnt ihr z.B. mit einer 4-Köpfigen
Familie im Lager der Hohensteinhütte übernachten. Mit
großem urigen Aufenthaltsraum im Hüttenstyle 😉.
Alle weiteren Informationen und die Buchungsmöglichkeit findet direkt bei der Sepp-RufHütte und der Hohensteinhütte.

Offene Ehrenamtsstellen
Du hast Lust dich ehrenamtlich zu engagieren? Du hast z.B.
Lust den Betrieb einer Hütte zu koordinieren? Vor Kurzem hat
unser Hüttenwart für das Ramolhaus sein Amt
niedergelegt. Des Weiteren suchen wir aktuell:
- Eine/n 2. Vorsitzende/n
- Vorstand Bereich Gruppen
- Wegewart
Interessiert? Dann klick einfach auf die jeweilige Stelle, um zur Beschreibung
auf unserer Website zu kommen.

Hamburg Alpin 04/2020
Um weiterhin Kosten zu sparen, wird die kommende Ausgabe
unseres Mitgliedermagazins Hamburg Alpin (04/2020) in einer
gekürzten schwarz/weiß Version erscheinen.
Die Inhalte, die es dieses Mal nicht ins Heft schaffen, findet ihr auf
unserer Website. Um euch über die Termine eurer Gruppen auf
dem Laufenden zu halten, schaut regelmäßig auf den
Gruppenseiten vorbei.
Hamburg Alpin nur mehr online lesen? Einfach QR-Code
scannen und in den Verteiler eintragen.

"Gute Bilder sind - neben einer guten Kletterroute - der
einzig vernünftige Grund früh aufzustehen." (Zitat Ralf)

Wir trauern um unseren Freund und Vereinskollegen Ralf
Gantzhorn, Fotograf und erfahrener Alpinist, der am 24.6.2020 bei
einer Klettertour tödlich verunglückt ist. Uns fehlen die Worte. Ralf
hinterlässt einen riesengroßen Fußstapfen bei uns und wird in
unseren Gedanken und mit seinen unglaublichen Bildern immer
Teil unseres Vereins sein.
Ralf war uns allen bekannt durch seine beliebten Vorträge, seine
überragenden Bilder und vor allem als guter Freund und
Bergkamerad.
In dieser schweren Stunde gehört unserer ganzes Mitgefühl seiner
Familie und seinen Freunden.
Ralf, wir vermissen Dich. Ruhe in Frieden! (www.dav-hamburg.de/dav/ralf)

Es kann wieder geschmökert werden!
Der Umzug der Bibliothek aus dem 1.OG in die
Räumlichkeiten der "alten" Geschäftsstelle ist vollbracht! Ab
sofort können wieder Bücher, Karten uvm. geliehen werden.
Achtung!
Geänderte Öffnungszeiten: Dienstags: vorerst
geschlossen, Donnerstags: 14:00 - 19:30 geöffnet.
Per Mail könnt ihr unter bibliothek@dav-hamburg.de Bücher
anfragen, die ggf. zur Abholung am Tresen bereitgelegt
werden.

Wir sagen DANKE!
Wir sind sprachlos und gerührt über die großzügige
Unterstützung, die wir infolge unseres Spendenaufrufs von
euch erhalten haben. Ob groß oder klein, jeder Betrag leistet
einen wichtigen Beitrag dazu, dass unser Vereinsleben auch
während und nach Corona aufrecht erhalten werden kann.
Auch du willst helfen?
Wir freuen uns weiterhin über jede Spende.
Infos dazu findest du auf unserer Website.

Unser Team sucht Verstärkung!
Du bist bergsportbegeistert und Vereinsarbeit macht dir
Spaß? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen aktuell eine/n:
-Freiwilligendienstler/in im Sport
-Ehrenamtskoordinator/in
Alle Infos zu den Stellen findest du unter:
www.dav-hamburg.de/dav/Jobs

Folgt uns auf Youtube!
Unsere Sektion hat ihren eigenen Youtube Kanal
eingerichtet. Coole Videos vom Klettern, unseren
Gastschraubern, von Events uvm. werden dort zu finden
sein.
Also klickt euch rein, und folgt uns, um kein Video zu
verpassen.

NEUES AUS DEM ALPINZENTRUM
Das neue Bistro
Gute Nachrichten kann man nicht oft genug verbreiten unser Bistro hat nun täglich für euch geöffnet.
Neben kleinen Snacks wie Brez'n und Croissant gibt es für
den größeren Hunger auch Pizza und Flammkuchen.
Ein frischer Kaffee Barista-Style darf dabei natürlich nicht
fehlen. Und für alle, die schon sehnsüchtig auf das "PostKlettern-Bierchen" warten: wir sind dran und es wird bald
kommen!
Hier geht's zum aktuellen Speise- und Getränkeangebot!

Servicekraft gesucht!
Wir suchen zum 14.09. eine Servicekraft (m/w/divers) auf
Midijobbasis (15 Std. die Woche) zur Verstärkung unseres
Teams.
Wenn dir Kundenkontakt Freude bereitet und du schon
immer im Bereich des Klettersports arbeiten wolltest, bist du
bei uns genau richtig.
Alle Infos zur Stelle und zum Bewerbungsverfahren
findest du hier. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

NEUES AUS DEM KLETTERZENTRUM
Yogakurse für Kletterer
Ab 17. August kümmert sich Catherine um eure verkürzten
Sehnen!
Für ein Jahr vertritt sie Julia und gibt jeden Montag von
19:00-20:00 Yogakurse für Kletterer mit Schwerpunkt
Anusara Yoga.
Alle Infos und Anmeldung zu den Kursen findest du
hier.

Somme, Sonne, Kletterkurse...
Endlich wieder so richtig durchziehen beim Klettern, damit du fit für den Fels bist?
In unserem Kursangebot ist für jeden etwas dabei!

Neues Angebot: Anfänger-Auffrischungskurs

Dein Anfängerkurs ist schon etwas länger her und du konntest zwischenzeitlich das
Erlernte nicht umsetzen? Du möchtest Sichern, Ablassen,einbinden etc. bevor du wieder
in die Welt der bunten Griffe einsteigst?
Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich.
In diesem Kurs wiederholen wir alle grundlegenden Punkte des Anfängerkurses:
- Seilkommandos, Anseilknoten, Partnercheck, Selbstkontrolle, Klettern, Ablassen
Der erste Termin ist bereits fast ausgebucht - aber hier findest du alle neuen
Termine.
Des Weiteren haben wir noch in folgenden Kursen Plätze frei:

Freie Plätze:

KSK20.08.02 Schnupperklettern 21.08.2020 - 16:00 - 18:00 Uhr
KA20.08.011 Anfängerkurs 25.08.+26.08.2020 - 18:30 - 22:00

KURSE, TOUREN, AUSBILDUNG
Fortlaufend findet ihr auf unserer Webseite unter der Kachel: Ausbildungs- und
Tourenprogramm die neu eingestellten DAV Ausbildungskursangebote. Vielleicht ist ja
etwas für euch dabei. Hier einige Beispiele:
KLE2020-25 Klettern in heterogenen Gruppen am Gardasee 12.10.-16.10.2020
KLE2020-09 Mehrseillängenkurs im sonnigen El Chorro 22.11. - 28.11.2020

Wir hoffen, es war wieder für jeden etwas dabei. Wer hier etwas vermisst oder selbst ein
interessantes Angebot hat, möge sich bitte melden. Wir freuen uns über jedes Feedback
unter: redaktion@dav-hamburg.de.
Viele sommerliche Grüße!

Und für noch mehr News - folgt uns auf Facebook:
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