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DAV Newsletter

Betreff: Hamburger Bergpost #34

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

 

 

 

HAMBURGER BERGPOST #34 
 

 
Hamburg, 27.05.2022 
 
Liebe Leser*innen der Bergpost, 
hoffentlich habt ihr die letzten Wochen des fantastischen Wetters beim Klettern, Wandern 
oder Mountainbiken in der Natur in vollen Zügen genossen. 
Die wichtigste Neuigkeit in dieser Bergpost ist diesmal sicherlich unser großes 
Solidaritätsevent, das am 18.06. im Kletterzentrum stattfindet. Ein großes, buntes Fest 
und wir hoffen, euch an diesem Tag zahlreich zu begrüßen. 
Und auch sonst tut sich wieder einiges: Dialog mit dem Vorstand, Eröffnung der 
Hüttensaison, Kurse... wir hoffen, es ist wieder für jede*n was dabei. 
In diesem Sinne wünschen wir euch schon mal viel Spaß beim Schmökern! 

 

 

 

 

 

NEUES AUS DEM VEREIN 
 

 

Zusammen für Solidarität 
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18.06.2022 | 09:00-17:00 | DAV 
Kletterzentrum, Döhrnstr. 4 
 
Lasst uns am 18.06. zusammenkommen - "Zusammen für 
Solidarität". 
Wir laden euch alle herzlich zu unserer 
Solidaritätsveranstaltung für schutzsuchende Menschen in 
Hamburg am 18.06.2022 ein. 
Gegen den Krieg - für den Frieden! 

Wir haben uns einiges überlegt, um mit euch gemeinsam einen tollen Tag zu verbringen, 
an dem wir hoffentlich viele Spenden für schutzsuchende Menschen sammeln werden, die 
im Anschluss dem Verein der Andrii-Derzemlya-Stiftung überreicht werden. 
 
Was steht alles auf dem Plan? 
 
- Flohmarkt 09:00 - 17:00 
- Spendenklettern: je öfter die Route geklettert wird, desto mehr wird von Ahoi Bullis 
gespendet! 
- Kistenklettern: wer schafft die meisten Kisten? 
- Slackline: für alle, die es immer schon mal ausprobieren wollten und alle, die schon 
Profis sind, spannen wir die Slackline! 
- Barbecue (auch Veggie) und Schnipseldisco - für das leibliche Wohl ist gesorgt 
- Niedrigseilgarten: feierliche Eröffnung des von der JDAV gebauten Niedrigseilgartens 
hinter Halle 2 
- Stadtteilwanderung: organisiert von der Bürgerinitiative Nordherz, Start um 12:00 
Uhr, Döhrnstraße 4, 22529 Hamburg , Dauer ca. 02:10 Stunden, Distanz ca. 8,5 km, Ziel: 
Erkundung der Umgebung ;) Mehr Infos zur Wanderung hier. 
- weitere Spiele und Aktivitäten 
 
Wir hoffen ihr kommt zahlreich und feiert an diesem Tag gemeinsam mit uns. 
(An diesem Tag ist das Kletterzentrum für den Kletterbetrieb geschlossen, Kurse finden 
trotzdem statt). 
Alle Infos zur Veranstaltung und Anmeldung für den Flohmarkt findest du hier. 

 

 

 

 

 

alpenvereinaktiv.com Beauftragte*r gesucht  
 

 

Für den Auftritt unserer Sektion im alpenvereinaktiv.com 
Tourenportal suchen wir eine*n ehrenamtliche*n 
Beauftragte*n. 
In dieser Funktion bist du für die Qaulitätssicherung und 
Administration unseres Accounts verantwortlich. 
Du möchtest dich dieser Aufgabe annehmen?  
Alle Informationen zu diesem Ehrenamt findest du 
hier. 

 

 

 

 

 

Dialog mit dem Vorstand 
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16.06.2022 | 18:30-20:30 | Raum Hamburg, DAV Vereinshaus, Döhrnstr. 
4 
Wir möchten euch informieren, eure Fragen beantworten und 
mit euch diskutieren und laden euch herzlich ein zum Dialog 
mit dem Vorstand ein. 
Themenvorschläge: 
- Projekt Boulderhalle - aktueller Stand 
- Hamburger Skihütte - Sanierung oder Verkauf? 
Habt ihr Themen, die euch unter den Nägeln brennen? Dann 
immer her damit!  
Alle Infos findest du hier. 

 

 

 

 

 

NEUES VON DEN HÜTTEN 
 

 

Saisonstart Ramolhaus und Niederelbehütte 
 

 
 

Wenn die Temperaturen nach oben klettern und die Tage 
wieder länger werden, dann bedeutet das für uns auch 
eines: unsere Hochgebirgshütten öffnen bald wieder unsere 
Türen. 
Saison Ramolhaus: 25.06. - 25.09.2022 
(witterungsabhängig) 
Saison Niederelbehütte: 24.06.  - 02.10.2022 
Unsere Hüttenwirte freuen sich darauf, euch demnächst mit 
Radler und Kaiserschmarrn  begrüßen zu dürfen. 
Ab auf die Hütte! 

 

 

 

 

 

Viele Wege führen um die Sepp-Ruf-Hütte 
 

 
 

Ihr habt demnächst einen Aufenthalt in der Sepp-Ruf-Hütte 
geplant und wisst nicht genau, was ihr dort machen könnt? 
Prima wandern zum Beispiel. 
Wir haben für euch die 9 schönsten Wanderungen rund um 
die Sepp-Ruf-Hütte zusammengestellt.  
Bei fast allen Touren können auch Stempel für die Harzer 
Wandernadel gesammelt werden. 
Hier findet ihr alle Touren. 
Alle Infos und Buchung der Sepp-Ruf-Hütte. 

 

 

 

 

 

In Gedenken an Ulrich Bauersfeld 
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Seit dem 23.04.2022 erinnert eine Bank mit Gedenkinschrift 
bei der Sepp-Ruf-Hütte an den leider viel zu früh 
verstorbenen Hüttenwart Ulrich Bauersfeld. Er hat diese 
Aufgabe von 2018-2021 stets mit Feuereifer und viel Liebe 
wahrgenommen. 

 

 

 

 

 

NEUES AUS DEM ALPINZENTRUM 
 

 

Servicekräfte gesucht! 
 

 

Du hast Lust auf einen Job in einem coolen 
Umfeld? 
Der Empfang von Gästen und die Kundenberatung machen 
dir Spaß? Du hast bereits Bistroerfahrung, oder wolltest 
immer schon mal reinschnuppern? Du liebst das Klettern und 
möchtest sowieso am liebsten in der Halle übernachten? 
Dann bist du genau die Person, die wir suchen! 
 
Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Serviceteams!  
Alle Infos findest du hier.  

 

 

 

 

 

KURSE, TOUREN, AUSBILDUNG 
 

 

Wir haben wieder tolle neue Kurse in unserem Ausbildungsangebot. Ob Mountainbiken 
oder Outdoorklettern: hier ist sicher für jede*n was dabei. 
 
Mountainbike Kurse 
MTB2022.02 MTB Fortgeschrittene Trail Spezial 26.06.2022   
MTB2022.03 I MTB Basics 03.-04.09.2022 
MTB2022.05 III MTB für Fortgeschrittene 30.07.2022 
 
Outdoorklettern 
KLE2022.05 Kletter Workshop in der Fränkischen Schweiz 24.-27.06.2022 
KLE2022.08 Einführung an das Klettern am natürlichen Fels 30.09.-02.10.2022 
KLE2022.10 Von der Halle in den Fels 08.07. - 10.07.2022 
KLE2022.11 Edelweiß und Echte Berge - Alpines Sportklettern und 
leichte/mittelschwierige Bergtouren im Tannheimer Tal 06.08.-13.08.2022 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, es war wieder für jede*n etwas dabei! 
 
Wir wünschen euch ein tolles Wochenende! 
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Und für noch mehr News - folgt uns auf Facebook und Instagram: 
 

 

 

  

  

 
  

 


