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In diesem Rundschreiben lesen Sie:

1. Terminvorschau
2. Bitte fördern Sie „unsere“ Bergwacht-Bereitschaften! 
3. Kurse und Touren bis auf weiteres abgesagt
4. DAV-Aktion: "Natürlich Winter"
5. Livestream-Vorträge machen Lust auf Berge
6. Das Tourenportal der Alpenvereine – alpenvereinaktiv.com
7. Für Schnäppchenjäger: Günstige Bücher und Kalender
8. Staublawine zerstört Seilbahn der "Adlersruh"
9. ... erklärt uns Harry G wie "Skitouren" geht

Terminvorauschau
Der für März geplante Ehrenabend für langjährige Mitglieder und die für April geplante
Jahreshauptversammlung werden voraussichtlich als Präsenzveranstaltungen noch nicht möglich sein.
Die neuen Termine werden in Abhängigkeit der staatlichen Vorgaben rechtzeitig bekannt gegeben.

Bitte fördern Sie „unsere“ Bergwacht-Bereitschaften! 
Die Bergwacht-Bereitschaft Passau/Dreisessel sowie auch deren
Nachbarbereitschaften Hauzenberg, Grafenau und Wolfstein suchen
nach Fördermitgliedern!. Die meisten Mitglieder der genannten
Bergwacht-Bereitschaften sind auch Mitglieder unserer Sektion und
wir wollen Sie in ihrem Engagement gerne unterstützen. Schließlich
versehen die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der
Bergwacht ihren Dienst zu unserer Sicherheit, wenn wir im Gebirge
oder im Bayerischen Wald unterwegs sind. Deshalb: Bitte fördern
auch Sie die Bergwacht, werden Sie Fördermitglied! 
Bitte folgen Sie diesem Link!

Kurse und Touren bis auf weiteres abgesagt
Noch im Herbst waren unsere Kursleiter und Tourenführer voller Hoffnung
und Zuversicht, im neuen Jahr wieder Sektions-Veranstaltungen
durchführen zu können. An die 30 Kurse und über 60 Touren wurden ins
Programm geschrieben. Kaum waren diese Termine auf unserer
Internetseite veröffentlicht und „Passau alpin“ bei den Mitgliedern
eingetroffen, ging ein wahrer Sturm von Anmeldungen los. 475 Mitglieder
meldeten sich bereits in den ersten Tagen online an, besonders für
Veranstaltungen in den ersten Monaten des Jahres 2021. Wir spürten den
Drang der vielen Bergfreunde, bald wieder loszuziehen zu gemeinsamen
Skitouren und Wanderungen, den dringenden Wunsch, in den
angebotenen Kursen das nötige Rüstzeug für alpine Unternehmungen zu
erwerben. Aber es kam anders: An die Durchführung all’ dieser
Programmpunkte ist derzeit und bis auf weiteres nicht zu
denken! Österreich ist so gut wie geschlossen und gemeinsame Touren bei
uns in Bayern sind auf Grund der Beschränkungen auch nicht möglich. Im
Übrigen bleibt es den jeweiligen Tourenleiterinnen und Tourenleitern
vorbehalten, über Stattfinden oder Nichtstattfinden zu entscheiden, wobei
die Entscheidung wohl nicht schwer fällt.

So bleibt uns die Hoffnung, dass sich die Lage bis zum Sommer soweit
„normalisiert“, dass gemeinsame Unternehmungen im Gebirge oder im
Bayerischen Wald wieder möglich sein werden. Wenn Sie sich für einen
Kurs oder eine Tour aus unserem Jahresprogramm angemeldet haben und
die Veranstaltung wird aus Pandemiegründen abgesagt, werden Sie
verständigt, wenn der Kurs oder die Tour zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt wird. Es lohnt sich also dennoch, sein Teilnahmeinteresse
durch eine Anmeldung kund zu tun.

DAV-Aktion: "Natürlich Winter"
Skitouren in Gebirge, Langlaufen oder Schneeschuh-Wandern im
Bayerischen Wald – was könnte es für uns in dieser Jahreszeit schöneres
geben? Die meisten von uns werden davon momentan Abstand nehmen,
hindern uns doch die staatlich verordneten Beschränkungen, wie
Ausgangssperre oder Quarantänegefahr, nennenswerte Unternehmungen
durchzuführen. Dazu kommt auch der Wille, durch sein eigenes Verhalten
zur Virusbekämpfung wirkungsvoll beizutragen. Dennoch: Gerade Sport an
der frischen Luft ist der Gesundheit eher förderlich und wir müssen ja nicht
ganz darauf verzichten. Das bedeutet aber, diese sportlichen Aktivitäten
wohl überlegt und verantwortungsvoll zu gestalten. Orte, die von vielen
Menschen besucht werden, sollte man unbedingt meiden, andererseits
aber auch Gebiete, die für  Wanderer gesperrt sind, um die Wildtiere nicht
zu stören. Es ist also nicht einfach, in der jetzigen Zeit geeignete Plätze
und Bedingungen zu finden, den Winter naturverträglich und den
Beschränkungen entsprechend zu genießen.

Dieser Situation trägt der Deutsche Alpenverein mit den Kampagnen „DAV
Natürlich Winter“ und „Natürlich auf Tour“ Rechnung. Auf der Internetseite
alpenverein.de finden sich viele  gute Tipps und Hinweise, wie wir als
Bergsportler mit diesem Winter 2021 gut zurecht kommen können. Ein
Besuch dieser Seiten lohnt sich.

Livestream-Vorträge machen Lust auf Berge
Die traditionellen Vortragsabende unserer Sektion fallen leider auch den
staatlichen Beschränkungen zum Opfer. Aber es gibt ein großartiges
Ersatzangebot des DAV in Form von Vorträgen, die im Internet verfolgt
werden können: #DAVbergschau heißt die Livestream-Vortragsreihe, die
‚„Stars des Alpinismus in das heimische Wohnzimmer bringt“. Ein bis zwei
Mal pro Monat werden die Vorträge im Netz frei verfügbar sein. Das
Programm und den Link zu den Livestreams werden wir auf unserer
Homepage bekanntgeben.

Die nächsten Programmpunkte sind:

Am 4. März: Fotograf Bernd Ritschel und DAV-
Nachhaltigkeitsexpertin Julia Kaess: Alpengletscher – eine
Hommage
Ende März: Thomas Huber
April: Expertengespräch „Start in die Bergsaison“

Neben diesem DAV-Angebot möchten wir Sie auf die Livestreams von
www.weltundwir.com aufmerksam machen. Die Macher hinter dieser
Seite sind „foto- und reisebegeisterte Menschen, die engagiert neue Wege
gehen und gerne ihren Horizont erweitern.“ Da Live-Vorträge, die sie sonst
mit den „besten Abenteuerern und Fotografen“ veranstalten,
pandemiebedingt ausfallen, konzentrieren sie sich nun auf Live-Streams
mit „Top-Leuten.“ Die Vorträge sind kostenlos und ohne Registrierung
exklusiv anzusehen.

Und hier wartet in ein paar Tagen bereits ein besonderer Gast darauf, einer
virtuellen Gemeinde sein "ÜberLeben" zu präsentieren: Reinhold
Messner. Im Online-Stream präsentiert er am Samstag, 20. Februar 2021
um 20 Uhr exklusiv seinen wohl erfolgreichsten Vortrag „ÜberLeben“ und
antwortet auf Interviewfragen.

Link zum Live-Stream: https://weltundwir.com/events/reinhold-
messner-2/

Das Tourenportal der Alpenvereine –
alpenvereinaktiv.com

alpenvereinaktiv.com ist das gemeinsame Tourenportal des DAV, des
ÖAV und des AVS (Südtirol). Die Webseite und die App bieten alle
Informationen, die zur Planung von Bergtouren aller Art benötigt werden.

Für viele Bergbegeisterte ist alpenvereinaktiv.com ein unverzichtbares
Hilfsmittel für die Planung aber auch bei der Tour selbst.
Tourenbeschreibungen samt Kartenmaterial können offline gespeichert und
mitgenommen werden. Das Webportal als auch die App sind in der Basis-
Version kostenlos. Für ambitioniertere Bergsportler dürfte aber die Version
„Pro“ oder „Pro+“ erforderlich sein.

Einen Überblick und weitere Informationen über das Tourenportal finden
Sie auf der Webseite alpenvereinaktiv.com

Für Schnäppchenjäger: Günstige Bücher und Kalender
In der Sektionsgeschäftsstelle sind noch einige Jahrbücher der Jahre
2018, 2019 und 2020 sowie Alpenvereins-Kalender vorrätig, die wir gerne
an unsere Mitglieder günstig weitergeben. Dem Jahrbuch 2018 liegt die AV
Karte 40 Glocknergruppe bei, 2019 ist die neu herausgegebene AV-Karte
44 Hochalmspitze, Ankogel im Maßstab 1:25.000 beigefügt und dem
Jahrbuch 2020 die AV-Karte 3/2 Lechtaler Alpen/Arlberggebiet. Wir geben
die Jahrbücher zum Preis von € 6,00 ab, das aktuelle Jahrbuch 2021 mit
AV-Karte 57/1 Karnischer Hauptkamm West kann um € 20,90 erworben
werden (solange Vorrat reicht).

Auch vom Hüttenkalender 2021 sind noch Exemplare zum günstigen Preis
von € 6,00 vorrätig.

Staublawine zerstört Seilbahn der "Adlersruh"
Die "Adlersruhe" ist nicht nur wichtiger Standort für eine
Glocknerbesteigung und den Alpintourismus, die Erzherzog-Johann-Hütte
(3454 m)  ist auch der zentrale Stützpunkt für Rettungsaktionen auf dem
Großglockner. Nun hat eine Staublawine die lebenswichtige
Materialseilbahn größtenteils vernichtet. Der Schaden geht vermutlich in
die Hunderttausende und der Betrieb der Hütte ist ungewiss.

Mehr dazu hier-->

... und am Seilende

... erklärt Harry G wie "Skitouren" geht 
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angebotenen Kursen das nötige Rüstzeug für alpine Unternehmungen zu
erwerben. Aber es kam anders: An die Durchführung all’ dieser
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ganz darauf verzichten. Das bedeutet aber, diese sportlichen Aktivitäten
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alpenverein.de finden sich viele  gute Tipps und Hinweise, wie wir als
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Besuch dieser Seiten lohnt sich.
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Nachhaltigkeitsexpertin Julia Kaess: Alpengletscher – eine
Hommage
Ende März: Thomas Huber
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Einen Überblick und weitere Informationen über das Tourenportal finden
Sie auf der Webseite alpenvereinaktiv.com
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an unsere Mitglieder günstig weitergeben. Dem Jahrbuch 2018 liegt die AV
Karte 40 Glocknergruppe bei, 2019 ist die neu herausgegebene AV-Karte
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die Jahrbücher zum Preis von € 6,00 ab, das aktuelle Jahrbuch 2021 mit
AV-Karte 57/1 Karnischer Hauptkamm West kann um € 20,90 erworben
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(3454 m)  ist auch der zentrale Stützpunkt für Rettungsaktionen auf dem
Großglockner. Nun hat eine Staublawine die lebenswichtige
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Programm und den Link zu den Livestreams werden wir auf unserer
Homepage bekanntgeben.
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messner-2/

Das Tourenportal der Alpenvereine –
alpenvereinaktiv.com

alpenvereinaktiv.com ist das gemeinsame Tourenportal des DAV, des
ÖAV und des AVS (Südtirol). Die Webseite und die App bieten alle
Informationen, die zur Planung von Bergtouren aller Art benötigt werden.

Für viele Bergbegeisterte ist alpenvereinaktiv.com ein unverzichtbares
Hilfsmittel für die Planung aber auch bei der Tour selbst.
Tourenbeschreibungen samt Kartenmaterial können offline gespeichert und
mitgenommen werden. Das Webportal als auch die App sind in der Basis-
Version kostenlos. Für ambitioniertere Bergsportler dürfte aber die Version
„Pro“ oder „Pro+“ erforderlich sein.

Einen Überblick und weitere Informationen über das Tourenportal finden
Sie auf der Webseite alpenvereinaktiv.com

Für Schnäppchenjäger: Günstige Bücher und Kalender
In der Sektionsgeschäftsstelle sind noch einige Jahrbücher der Jahre
2018, 2019 und 2020 sowie Alpenvereins-Kalender vorrätig, die wir gerne
an unsere Mitglieder günstig weitergeben. Dem Jahrbuch 2018 liegt die AV
Karte 40 Glocknergruppe bei, 2019 ist die neu herausgegebene AV-Karte
44 Hochalmspitze, Ankogel im Maßstab 1:25.000 beigefügt und dem
Jahrbuch 2020 die AV-Karte 3/2 Lechtaler Alpen/Arlberggebiet. Wir geben
die Jahrbücher zum Preis von € 6,00 ab, das aktuelle Jahrbuch 2021 mit
AV-Karte 57/1 Karnischer Hauptkamm West kann um € 20,90 erworben
werden (solange Vorrat reicht).

Auch vom Hüttenkalender 2021 sind noch Exemplare zum günstigen Preis
von € 6,00 vorrätig.

Staublawine zerstört Seilbahn der "Adlersruh"
Die "Adlersruhe" ist nicht nur wichtiger Standort für eine
Glocknerbesteigung und den Alpintourismus, die Erzherzog-Johann-Hütte
(3454 m)  ist auch der zentrale Stützpunkt für Rettungsaktionen auf dem
Großglockner. Nun hat eine Staublawine die lebenswichtige
Materialseilbahn größtenteils vernichtet. Der Schaden geht vermutlich in
die Hunderttausende und der Betrieb der Hütte ist ungewiss.

Mehr dazu hier-->

... und am Seilende

... erklärt Harry G wie "Skitouren" geht 
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Terminvorauschau
Der für März geplante Ehrenabend für langjährige Mitglieder und die für April geplante
Jahreshauptversammlung werden voraussichtlich als Präsenzveranstaltungen noch nicht möglich sein.
Die neuen Termine werden in Abhängigkeit der staatlichen Vorgaben rechtzeitig bekannt gegeben.

Bitte fördern Sie „unsere“ Bergwacht-Bereitschaften! 
Die Bergwacht-Bereitschaft Passau/Dreisessel sowie auch deren
Nachbarbereitschaften Hauzenberg, Grafenau und Wolfstein suchen
nach Fördermitgliedern!. Die meisten Mitglieder der genannten
Bergwacht-Bereitschaften sind auch Mitglieder unserer Sektion und
wir wollen Sie in ihrem Engagement gerne unterstützen. Schließlich
versehen die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der
Bergwacht ihren Dienst zu unserer Sicherheit, wenn wir im Gebirge
oder im Bayerischen Wald unterwegs sind. Deshalb: Bitte fördern
auch Sie die Bergwacht, werden Sie Fördermitglied! 
Bitte folgen Sie diesem Link!

Kurse und Touren bis auf weiteres abgesagt
Noch im Herbst waren unsere Kursleiter und Tourenführer voller Hoffnung
und Zuversicht, im neuen Jahr wieder Sektions-Veranstaltungen
durchführen zu können. An die 30 Kurse und über 60 Touren wurden ins
Programm geschrieben. Kaum waren diese Termine auf unserer
Internetseite veröffentlicht und „Passau alpin“ bei den Mitgliedern
eingetroffen, ging ein wahrer Sturm von Anmeldungen los. 475 Mitglieder
meldeten sich bereits in den ersten Tagen online an, besonders für
Veranstaltungen in den ersten Monaten des Jahres 2021. Wir spürten den
Drang der vielen Bergfreunde, bald wieder loszuziehen zu gemeinsamen
Skitouren und Wanderungen, den dringenden Wunsch, in den
angebotenen Kursen das nötige Rüstzeug für alpine Unternehmungen zu
erwerben. Aber es kam anders: An die Durchführung all’ dieser
Programmpunkte ist derzeit und bis auf weiteres nicht zu
denken! Österreich ist so gut wie geschlossen und gemeinsame Touren bei
uns in Bayern sind auf Grund der Beschränkungen auch nicht möglich. Im
Übrigen bleibt es den jeweiligen Tourenleiterinnen und Tourenleitern
vorbehalten, über Stattfinden oder Nichtstattfinden zu entscheiden, wobei
die Entscheidung wohl nicht schwer fällt.

So bleibt uns die Hoffnung, dass sich die Lage bis zum Sommer soweit
„normalisiert“, dass gemeinsame Unternehmungen im Gebirge oder im
Bayerischen Wald wieder möglich sein werden. Wenn Sie sich für einen
Kurs oder eine Tour aus unserem Jahresprogramm angemeldet haben und
die Veranstaltung wird aus Pandemiegründen abgesagt, werden Sie
verständigt, wenn der Kurs oder die Tour zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt wird. Es lohnt sich also dennoch, sein Teilnahmeinteresse
durch eine Anmeldung kund zu tun.

DAV-Aktion: "Natürlich Winter"
Skitouren in Gebirge, Langlaufen oder Schneeschuh-Wandern im
Bayerischen Wald – was könnte es für uns in dieser Jahreszeit schöneres
geben? Die meisten von uns werden davon momentan Abstand nehmen,
hindern uns doch die staatlich verordneten Beschränkungen, wie
Ausgangssperre oder Quarantänegefahr, nennenswerte Unternehmungen
durchzuführen. Dazu kommt auch der Wille, durch sein eigenes Verhalten
zur Virusbekämpfung wirkungsvoll beizutragen. Dennoch: Gerade Sport an
der frischen Luft ist der Gesundheit eher förderlich und wir müssen ja nicht
ganz darauf verzichten. Das bedeutet aber, diese sportlichen Aktivitäten
wohl überlegt und verantwortungsvoll zu gestalten. Orte, die von vielen
Menschen besucht werden, sollte man unbedingt meiden, andererseits
aber auch Gebiete, die für  Wanderer gesperrt sind, um die Wildtiere nicht
zu stören. Es ist also nicht einfach, in der jetzigen Zeit geeignete Plätze
und Bedingungen zu finden, den Winter naturverträglich und den
Beschränkungen entsprechend zu genießen.

Dieser Situation trägt der Deutsche Alpenverein mit den Kampagnen „DAV
Natürlich Winter“ und „Natürlich auf Tour“ Rechnung. Auf der Internetseite
alpenverein.de finden sich viele  gute Tipps und Hinweise, wie wir als
Bergsportler mit diesem Winter 2021 gut zurecht kommen können. Ein
Besuch dieser Seiten lohnt sich.

Livestream-Vorträge machen Lust auf Berge
Die traditionellen Vortragsabende unserer Sektion fallen leider auch den
staatlichen Beschränkungen zum Opfer. Aber es gibt ein großartiges
Ersatzangebot des DAV in Form von Vorträgen, die im Internet verfolgt
werden können: #DAVbergschau heißt die Livestream-Vortragsreihe, die
‚„Stars des Alpinismus in das heimische Wohnzimmer bringt“. Ein bis zwei
Mal pro Monat werden die Vorträge im Netz frei verfügbar sein. Das
Programm und den Link zu den Livestreams werden wir auf unserer
Homepage bekanntgeben.

Die nächsten Programmpunkte sind:

Am 4. März: Fotograf Bernd Ritschel und DAV-
Nachhaltigkeitsexpertin Julia Kaess: Alpengletscher – eine
Hommage
Ende März: Thomas Huber
April: Expertengespräch „Start in die Bergsaison“

Neben diesem DAV-Angebot möchten wir Sie auf die Livestreams von
www.weltundwir.com aufmerksam machen. Die Macher hinter dieser
Seite sind „foto- und reisebegeisterte Menschen, die engagiert neue Wege
gehen und gerne ihren Horizont erweitern.“ Da Live-Vorträge, die sie sonst
mit den „besten Abenteuerern und Fotografen“ veranstalten,
pandemiebedingt ausfallen, konzentrieren sie sich nun auf Live-Streams
mit „Top-Leuten.“ Die Vorträge sind kostenlos und ohne Registrierung
exklusiv anzusehen.

Und hier wartet in ein paar Tagen bereits ein besonderer Gast darauf, einer
virtuellen Gemeinde sein "ÜberLeben" zu präsentieren: Reinhold
Messner. Im Online-Stream präsentiert er am Samstag, 20. Februar 2021
um 20 Uhr exklusiv seinen wohl erfolgreichsten Vortrag „ÜberLeben“ und
antwortet auf Interviewfragen.

Link zum Live-Stream: https://weltundwir.com/events/reinhold-
messner-2/
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ÖAV und des AVS (Südtirol). Die Webseite und die App bieten alle
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Hilfsmittel für die Planung aber auch bei der Tour selbst.
Tourenbeschreibungen samt Kartenmaterial können offline gespeichert und
mitgenommen werden. Das Webportal als auch die App sind in der Basis-
Version kostenlos. Für ambitioniertere Bergsportler dürfte aber die Version
„Pro“ oder „Pro+“ erforderlich sein.

Einen Überblick und weitere Informationen über das Tourenportal finden
Sie auf der Webseite alpenvereinaktiv.com
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In der Sektionsgeschäftsstelle sind noch einige Jahrbücher der Jahre
2018, 2019 und 2020 sowie Alpenvereins-Kalender vorrätig, die wir gerne
an unsere Mitglieder günstig weitergeben. Dem Jahrbuch 2018 liegt die AV
Karte 40 Glocknergruppe bei, 2019 ist die neu herausgegebene AV-Karte
44 Hochalmspitze, Ankogel im Maßstab 1:25.000 beigefügt und dem
Jahrbuch 2020 die AV-Karte 3/2 Lechtaler Alpen/Arlberggebiet. Wir geben
die Jahrbücher zum Preis von € 6,00 ab, das aktuelle Jahrbuch 2021 mit
AV-Karte 57/1 Karnischer Hauptkamm West kann um € 20,90 erworben
werden (solange Vorrat reicht).

Auch vom Hüttenkalender 2021 sind noch Exemplare zum günstigen Preis
von € 6,00 vorrätig.

Staublawine zerstört Seilbahn der "Adlersruh"
Die "Adlersruhe" ist nicht nur wichtiger Standort für eine
Glocknerbesteigung und den Alpintourismus, die Erzherzog-Johann-Hütte
(3454 m)  ist auch der zentrale Stützpunkt für Rettungsaktionen auf dem
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