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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.  

 

 

 

HAMBURGER BERGPOST #32 
 

 
Hamburg, 21.01.2022 
 
Liebe Leser*innen, 

das neue Jahr beginnt, ähnlich wie das alte aufgehört hat: mit Corona. Dennoch ist positiv 
festzuhalten, dass, im Gegensatz zum Anfang der Pandemie, unser Leben nicht mehr 
stillsteht. Wir haben gelernt, mit den neuen Herausforderungen umzugehen, uns 
anzupassen. Manche Veranstaltungen finden anstatt in Präsenz nun online statt. Manche 
Aktivitäten erfordern 2Gplus. Aber das Schöne ist: wir können, im Rahmen des Möglichen 
wieder fast alles tun. Das merken wir auch in unserem Vereinsleben: Veranstaltungen, 
Kurse, Klettern ... alles ist wieder möglich. Vielleicht nicht so frei und ungezwungen wie 
bisher. Aber am Ende des Tages zählt nur eines: dass ihr aktiv am Vereinsleben 
teilnehmt und dies mit Freude und Begeisterung. Das kann uns nämlich keiner 
nehmen. Auch Corona nicht. 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Schmökern und freuen uns darauf, 
euch bei Veranstaltungen, Kursen oder im Kletterzentrum bald wiederzusehen. 

 

 

 

 

 

NEUES AUS DEM VEREIN 
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Rechnungsprüfer*in gesucht  
 

 

Zahlengenie sucht Ehrenamt? Bei uns bist du 
richtig! 
 
Unser Rechnungsprüfer-Team sucht ab sofort Verstärkung. 
Zusammen mit deinen Kolleg*innen prüfst du unter anderem 
den vom Vorstand aufgestellten Rechenschaftsbericht nach 
Weisung der Mitgliederversammlung. Du findest, das klingt 
spannend? 
 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

Alle Infos zur Stelle findest du hier. 
 

 

 

 

 

Auftaktveranstaltung Nachhaltigkeitskonzept  
 

 

02.02.2022|19:00| Online 
 
Obwohl der Klimaschutz wohl das dringendste 
Nachhaltigkeitsthema ist, ist es bei weitem nicht das einzige. 
Deshalb haben die Vereinten Nationen 17 
Nachhaltigkeitsziele definiert, die weit darüber 
hinausgehen und zB. klassischen Umweltschutz, Soziales und 
Gesundheit umfassen. Darauf wollen wir uns stützen und 
gemeinsam überlegen, wie dies auf unsere Sektion 
übertragen werden könnte. Du möchtest mitmachen? 
 
Alle Informationen zur Veranstaltung findest du hier. 

 

 

 

 

 

Mitgliedsausweise 2022  
 

 

Der Versand der neuen Mitgliedsausweise durch die 
Bundesgeschäftsstelle erfolgt wie jedes Jahr im Laufe des 
Monats Februar. 
Die Ausweise von 2021 können bis zum 28.02.2022 genutzt 
werden. Falls jemand bis Ende Februar keinen neuen 
Ausweis erhalten hat, kann er sich direkt an die 
Geschäftsstelle wenden.  

 

 

 

 

 

Helm und Haftpflicht auf der Piste  
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Seit 01.01.2022 gelten in Italien und Südtirol neue Bestimmungen für 
Skifahrer*innen 
- Es muss ein Nachweis über eine Haftpflichtversicherung 
mitgeführt werden. Die DAV-Mitgliedschaft beinhaltet eine 
Sporthaftpflichtversicherung, die subsidiär eintritt, d.h. nur 
wenn keine eigene private Haftpflichtversicherung besteht. 
Es ist zu empfehlen, dass der DAV-Mitgliedsausweis und die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) des Alpinen 
Sicherheits Service (ASS) mitgeführt werden. 
- Für alle Ski-, Snowboard- und Rodelfahrer*innen bis 18 
Jahre gilt eine Helmpflicht. Der Helm muss CE-zertifiziert 

sein und eine „Zulassung“ für Alpinskifahren haben 
Alle Informationen dazu findest du hier. 
  

 

 

 

 

 

Bodensteiner Klippen ab 15.03. freigegeben 
 

 

Nach 6 Jahren Sperrung können die Felsen der Hauptgruppe, 
Sofaklippe und ein paar andere im Landkreis Wolfenbüttel 
wieder beklettert werden. Jedes Jahr gilt eine temporäre 
Sperrung wegen Fledermausschutz vom 1.10. bis 15.3. 
 
Wir freuen uns, ein weiteres Klettergebiet 
zurückzubekommen und bedanken uns bei der IG Klettern 
Niedersachsen für ihren Einsatz. 
Foto:DAV/Julian Rohn 

Alle Infos dazu findest du hier. 
 

 

 

 

 

NEUES AUS DEM KLETTERZENTRUM 
 

 

Im Kletterzentrum gilt 2Gplus  
 

 

Seit 10.01. gilt im Kletterzentrum die 2Gplus-
Regel 
Das bedeutet: 
- Nur noch geimpfte und genesene Personen mit einem 
zusätzlichen Testnachweis (Zertifikat nicht älter als 24 
Stunden) haben Zutritt . 
- Ausgenommen von der Testpflicht sind Personen mit einer 
Auffrischungsimpfung (Booster), diese ist sofort nach der 
Impfung gültig. 

- Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, ist ebenfalls von der 
2Gplus-Regelung ausgenommen, sofern dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen 
werden kann. 
- Die Maskenpflicht (nur medizinische und FFP2-Masken) gilt in allen Bereichen des 
Kletterzentrums. Nur beim Klettern und im Bistro, sobald ihr euren Platz eigenommen 
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habt, darf die Maske abgenommen werden. Sichernde Personen müssen ebenfalls eine 
Maske tragen. 
- Es darf nur jede 2. Linie geklettert werden. 
 
Die nächstgelegene Testmöglichkeit ist die Domino-Apotheke, Vogt-Wells-Straße 14, 
22529 Hamburg.  
Weitere Informationen findest du hier.  

 

 

 

 

 

Lust auf Vorstieg?  
 

 

Du hast bereits Erfahrung im Topropeklettern und möchtest 
den nächsten Schritt wagen? Dann ist es Zeit, einen 
Vorstiegskurs zu machen. An drei Kursterminen lernst du 
alles Notwendige rund um die Themen Sichern und Klettern 
im Vorstieg. 
An folgenden Terminen sind noch Plätze im Kurs frei: 
KV22.01.03 - Vorstiegskurs - 28.-30.01.2022  
KV22.01.01 - Vorstiegskurs - 28.-30.01.2022 

KV22.02.01 - Vorstiegskurs - 04.-06.02.2022 
Die Plätze sind meist rasch vergeben, also melde dich schnell an. 

 

 

 

 

 

KURSE, TOUREN, AUSBILDUNG 
 

 

Du hast Lust, dein Wissen und deine Fähigkeiten beim Klettern oder Skihochtourengehen 
aufzufrischen und auszubauen? Dann melde dich doch für einen unserer Ausbildungskurse 
an. Professionelle Trainer*innen zeigen dir, wo der Weg lang geht ;-) 
 
SKI2022.04 Vorbereitungskurs Skihochtouren – Seilsicherung und 
Spaltenbergung 06.-10.07.2022  
KLE2022.01 Frauen-Klettercamp im Frankenjura 14.-20.08.2022 

 

 

 

 

 

GEWINNSPIEL 
 

 

2x2 Tickets für Alexander Huber am 13. März in 
Bremen 

 

 

Der Huberbua kommt endlich in den Norden - und wir haben 2x2 Tickets dafür 
zu verlosen! 
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Nun kommt der Huberbua endlich nach Bremen. Zweimal 
musste sein Besuch verschoben werden. Nun präsentiert 
Alexander Huber im Rahmen des FernSichten-Festivals am 
13. März 2022 seinen Vortrag „Die steile Welt der Berge“. In 
der Bremer Glocke zeichnet er mit Bildern und 
Videosequenzen ein lebendiges Bild vom modernen 
Alpinismus: Er zeigt extremes Freiklettern sowohl in den 
Alpen als auch in der Kälte der Arktis, Herausforderungen an 
wilden Bergen Pakistans und vieles mehr.  
Was du tun musst, um Tickets zu gewinnen? Beantworte 

einfach folgende Fragen: Aus welcher Region stammt Alexander Huber und wie heißt sein 
Bruder? 
Schick uns die Antwort bis 24.01. 20:00 an redaktion@dav-hamburg.de.  
Die Tickets werden unter allen Teilnehmer*innen verlost. 
Tickets zum Festival gibt es hier: Nordwest-Ticket und CTS Eventim 
Infos zum Festival findest du hier. 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, es war wieder für jede*n etwas dabei! 
 
Wir wünschen euch ein tolles Wochenende!Bleibt gesund! 

 

 
 

 

 

Und für noch mehr News - folgt uns auf Facebook: 
 

 

 
 

 
  

 


