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DAV Newsletter

Betreff: Hamburger Bergpost #23 - Lockdown-Post

 
 

 

 

 

HAMBURGER BERGPOST #23 
 

 
Hamburg, 26.02.2021 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die letzten Newsletter waren, so wie fast alles seit März 2020, durchwachsen von Corona: 
Schließungen, Vorschriften, Regelungen...nicht unbedingt die Themen, die man am 
liebsten transportiert. 
In dieser ersten Bergpost des Jahres wollen wir euch, so hoffen wir, durchwegs positive 
Dinge mitteilen: was (trotz Corona) in unserem Verein aktuell alles so passiert und das ist 
nicht gerade wenig. Vieles online aber auch einiges in Vorbereitung auf das Ende des 
Lockdowns. 
Haltet durch, haltet zusammen und freut euch, so wie wir, auf das was kommt, wenn der 
Spuk vorbei ist.  
 
Viel Spaß beim Schmökern! 

 

 

 

 

 

NEUES AUS DEM VEREIN 
 

 

++ONLINE++ Mitgliederversammlung 2021  
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Montag 26.04.2021 | 18:00 Uhr | Online Veranstaltung 
 
Die Mitgliederversammlung 2021 findet am 26.04. um 
18.00 Uhr statt. Auf Grund der Pandemie wird die 
Versammlung dieses Jahr ausschließlich online stattfinden. 
Um eure Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir euch uns eure 
aktuelle E-Mail-Adresse bis zum 12.04.2021 
bekanntzugeben. Dies könnt ihr entweder auf 
https://mein.alpenverein.de/ selbst tun, oder per Mail an 
info@dav-hamburg.de bzw. zu den Telefonzeiten der 

Geschäftsstelle unter 040 600 888 88 bekanntgeben. 
Die Frist für Anträge endete satzungsgemäß am 15.02.2021. Alle Infos zur MV findet ihr 
im Mitgliederbereich unter www.dav-hamburg.de/dav/mv2021.  

 

 

 

 

 

++ONLINE++ Dialog mit dem Vorstand  
 

 

Donnerstag 15.04.2021 | 18:30 Uhr | Online Veranstaltung 
 
Auch der nächste Dialog mit dem Vorstand findet online 
statt. Als Auftakt der Veranstaltung wird es ein, von einer 
externe Moderatorin geführtes Interview mit 2- 3 
Vorstandsmitgliedern geben. Habt ihr Fragen, die euch unter 
den Nägeln brennen? Dann immer her damit! 
Schickt uns diese gerne per E-Mail bis 11.03. an 
dirk.wiarek@dav-hamburg.de.  
Alle Infos zur Veranstaltung und den Link für die Teilnahme 
findet ihr in weiterer Folge im Termin auf unserer Website. 

 

 

 

 

 

++ONLINE++ Vortrag "Maximiliansweg"  
 

 

Donnerstag 04.03.2021 | 19:30 Uhr | Online 
Veranstaltung 
Der Maximiliansweg ist ein bayrischer Weitwanderweg, der 
auf einer 360 Kilometer langen Route vom Bodensee nach 
Berchtesgaden führt und einen Teilabschnitt des E4 darstellt.  
Bettina Haas und Niki Sinanis sind ein Fotografen-Duett aus 
München und begeistern seit 2014 die verschiedenen 
Sektionen des DAV durch ihre Vorträge.  
Die Teilnahme ist kostenlos, mit diesem Link gelang ihr 
zum Vortrag. 

 

 

 

 

 

Mitglieder werben Mitglieder  
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Ab 22.03.2021: Mitglieder werben und 
gewinnen 
Du bist selbst seit mindestens einem Jahr Sektionsmitglied 
und kennst jemanden, der ebenfalls in unserer Sektion 
Mitglied werden möchte? 
Dann wirb ihn oder sie und alle profitieren. Du erhältst einen 
10€ Gutschein und nimmst mit einem Los an der 
Jahresverlosung teil. 
Weitere Details zur Aktion findest du unter: www.dav-

hamburg.de/dav/mitgliederwerbenmitglieder  

 

 

 

 

 

Ihr habt Ideen, Wünsche, Anregungen zu 
eurem Ehrenamt...?  

 

 

... dann teilt uns diese über unser Feedback-
Formular mit! 
Wenn euch etwas auf der Seele brennt, oder ihr 
Verbesserungsvorschläge zu eurer Ehrenamtstätigkeit habt, 
dann freuen wir uns, wenn ihr uns dies über unser 
Feedbackformular mitteilt. Dieses findet ihr unter: 
www.dav-hamburg.de/dav/feedback 
 
Lob und positive Kommentare sind natürlich auch herzlich 
willkommen. 

Wir freuen uns auf euer Feedback! 
 

 

 

 

 

Am 08.03. ist Weltfrauentag   
 

 

Der Bundesverband sucht für den Weltfrauentag am 8. März 
eine ehrenamtliche Fachübungsleiterin, eine Tourenleiterin 
oder eine Trainerin, die bereit ist zu erzählen, wie sie ihre 
Angebote auf kreative Weise und Corona-konform 
durchgeführt hat. 
Frauen, die Lust haben darüber zu berichten, können sich 
direkt an Petra Wiedemann wenden: 
Petra.Wiedemann@alpenverein.de  

 

 

 

 

 

Keine Zeit für die Trainer C Ausbildung?  
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Dann beantrag doch einfach Bildungsurlaub! 
Du wolltest schon immer die Ausbildung zum Trainer 
machen, aber keine Zeit für die Ausbildung? Problem gelöst: 
ab sofort werden die Ausbildung zum Trainer C Sportklettern 
Indoor (dazu zählt auch die Ausbildung zum Kletterbetreuer) 
und die Ausbildung zum Trainer C Sportklettern Bouldern als 
Bildungsurlaub anerkannt. Interesse geweckt? Dann schau 
auf unserer Website vorbei: www.dav-
hamburg.de/dav/anrechnungbildungsurlaub 

 

 

 

 

 

NEUES AUS DEM ALPINZENTRUM 
 

 

Auf ein Prost in unserem Bistro! 
 

 

Hopfen und Malz, Gott erhalt's! 
Auch wenn derzeit unser Bistro nicht öffnen darf, laufen 
hinter geschlossenen Türen die Vorbereitungen für unsere 
Wiedereröffnung auf Hochtouren. 
Und eine der Neuigkeiten möchten wir euch heute nicht 
vorenthalten (denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste 
Freude): 
In unserem Bistro werden wir euch bei Wiederöffnung  das 
preisgekrönte Landgang Bier anbieten! Mit der Landgang-
Brauerei haben wir einen Hamburger Anbieter für tolles 

Craft-Bier gefunden, der wunderbar zu unserem Alpinzentrum passt. Hier ein kleiner 
Vorgeschmack auf unser zukünftiges Angebot:  
 
Landgang - Schon vor 500 Jahren wurde Bier aus Hamburg exportiert. Landgang braut 
dieses Pils als Erinnerung an diesen wichtigen Teil der Hamburger Geschichte. 
Helle Aufregung - Ein tschechisch inspiriertes Lagerbier. Würzig und geschmackvoll 
durch seine Hopfennoten bleibt es frisch und süffig im Abgang. Ideal für Craft Bier 
Einsteiger und solche, die ein Bier für jeden Anlass suchen (wie zum Beispiel nach einer 
anstrengenden Klettersession 😊). 
Siehe mehr unter: www.landgang-brauerei.de/die-biere/ 
 
Wir freuen uns sehr auf ein kühles Blondes zusammen mit euch! Prost! 

 

 

NEUES AUS DEM KLETTERZENTRUM 
 

 

Wie der Frühling, so ist auch der Routenbau 
aus dem Winter erwacht...  

 

 



[Seite]

 
Ab März wird im Kletterzentrum der Außenbereich neu 
geschraubt. Viel Arbeit steht an, die unser Routenbau-Team 
mit Energie und Freude angeht, um für euch neue 
Herausforderungen an die Wand zu schrauben. So wie die 
Vögel zwitschern, die Blumen sprießen, so hoffen wir, dass 
der Lockdown bald endet und ihr mit Neugier und Lust die 
Routen für euch entdecken werdet. Wir vermissen euch 
wahnsinnig. Wir haben uns vorgenommen die Arbeit des 
Routenbau Teams mit Fotos zu begleiten und halten euch mit 

Nachrichten in den Sozialen Medien auf dem Laufenden.  
 

 

Wir hoffen, die vielen guten Nachrichten haben euch den Tag verschönt und wünschen 
euch bereits ein tolles Wochenende! 

 

 
 

 

 

Und für noch mehr News - folgt uns auf Facebook: 
 

 

 
 

  
 


