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Terminvorauschau
Der für März geplante Ehrenabend für
langjährige Mitglieder und die für April
geplante Jahreshauptversammlung

http://amxe.net/r7s2zlrr--kbfp7fiu-12zy


werden voraussichtlich als
Präsenzveranstaltungen noch nicht
möglich sein. Die neuen Termine werden
in Abhängigkeit der staatlichen Vorgaben
rechtzeitig bekannt gegeben.

Momentan scheinen uns die Alpen nur bei
Föhn ganz nah (wie auf dem Foto von
Isabelle Auer, aufgenommen bei Bad
Griesbach). Aber Reisen und Ausflüge in die
Berge sind aufgrund der derzeitigen
Vorgaben leider nur schwer möglich. Auch
das Veranstaltungs- und Kursprogramm der
Sektion kann deshalb noch nicht wie geplant
stattfinden. Sobald es die Regelungen
zulassen, werden die Kurse und Touren
wieder durchgeführt bzw., wenn möglich,
auch nachgeholt. Bis dahin konzentrieren
sich die Themen in diesem Newsletter auf
die Vorbereitungen für die neue Saison in
den Bergen. Und mit dem Banff Mountain
Film Festival könnt Ihr Euch die Berge schon
mal ins Wohnzimmer holen!

Aufgepasst! 
DIE BANFF CENTRE
MOUNTAIN FILM
FESTIVAL WORLD
TOUR 2021 präsentiert
sich heuer online!



Wegen des noch immer geltenden
Lockdowns kann das alljährliche Banff-Film-
Festival heuer leider nicht im Passauer
Redoutensaal stattfinden, dennoch müssen
die Freunde außergewöhnlicher
Outdoorfilme auf die bildgewaltigen Berg-
und Abenteuerfilme nicht verzichten: Ihr
könnt die Filme zu Hause – ohne FFP2-
Maske! – per Video-Stream anschauen!
 
Die Veranstalter halten zusätzlich drei
weitere Specials für euch bereit: Mit
der Snow Show gibt es zum ersten Mal ein
Filmprogramm, bei dem sich alles rund
ums Powdern dreht, das Running
Special zeigt vier Filme, die einfach Lust
aufs Laufen machen und das Himalaya



Special erzählt euch faszinierende
Geschichten vom Dach der Welt. Schaut
euch hierzu am besten die beigefügte
Pressemitteilung der Veranstalter und die
offiziellen Festival-Trailer
(Kurzversion: hier und Langversion: hier)
an.
 
Die Filme könnt ihr euch bis zum
31.12.2021 unter https://banff-
tour.de/de/banff-2021#/ für einen Zeitraum
von 7 Tagen „ausleihen“. Als DAV-
Mitglieder erhaltet ihr einen 10% -
Gutschein auf den Festival-Streaming-
Preis. Hierzu gebt ihr vor der Bezahlung
den Gutschein-Code Alpen2021 ein. 

Wir verlosen eine
Freikarte für ein
Mitglied

Die Sektion Passau verlost außerdem im
Rahmen eines Gewinnspiels 1x einen
kostenfreien Zugang zu einem der vier
Einzelprogramme. Hierfür sendet ihr bis
zum 04.04.2021 mit dem Betreff:
„Gewinnspiel BANFF 2021“ eine E-Mail
an vortraege@alpenverein-passau.de und
gebt dort zur Verifikation euerer
Mitgliedschaft eueren Vor- und Zunamen
sowie euere Mitgliedsnummer an. Es
gelten die beigefügten
Teilnahmebedingungen. 
 
Viel Spaß wünscht euch euer Sektions-
Team des DAV Passau

Frühjahrsputz: Die
Ausrüstung checken

Schön langsam kommt die warme Jahreszeit
und mit ihr die Möglichkeit, wieder in den
Bergen zu klettern. Doch bevor es losgeht,
kann man die kalten und nassen Tage noch
nutzen, seine Kletterausrüstung auf
Abnutzung und Schäden zu untersuchen

http://amxe.net/r7s2zlrr--l1u9j2eb-t1
http://amxe.net/r7s2zlrr--q3lmf4lu-1dzl
http://amxe.net/r7s2zlrr--vdqor9yf-48b
http://amxe.net/r7s2zlrr--w7kd7lhu-13j7
mailto:vortraege@alpenverein-passau.de
http://amxe.net/r7s2zlrr--5knlnqwm-1e10


und eventuell auch auszutauschen.  
So muss jeder Hersteller für Klettergurte,
Klettersteigsets und Seile eine maximale
Lebensdauer nach der europäischen Norm
angeben.
Diese Angabe ist der Gebrauchsanleitung zu
entnehmen und bezieht sich auf die vom
Hersteller garantierte maximale
Lebensdauer bei optimalen
Lagerbedingungen und ohne Benutzung. Sie
gibt die obere Grenze der Lebensdauer an.
Bei den meisten Herstellern beträgt sie
zwischen zehn und 12 Jahren.
Da es aber nicht der Sinn von Seilen und
Klettergurten ist, nicht benutzt zu werden,
kann die maximale Lebensdauer nicht
erreicht werden. So sollte ein Seil, dass
einmal im Monat benutzt wird, nach fünf
Jahren ausgetauscht werden.
Mehr ...

Trockentraining: 
Achterknoten,
Halbautomat,
Partnercheck

http://amxe.net/r7s2zlrr--8262172b-6vs


Für Kletterer sind diese Begriffe natürlich
keine Fremdwörter. Aber selbst, wenn man
mit den Kletterhallen und –gebieten der
Umgebung bestens vertraut ist, schadet es
nicht, vor dem Start in die Klettersaison
seine Fertigkeiten auf dem Gebiet des
Kletterns aufzufrischen bzw. zu erweitern.
Das geht natürlich am besten bei den
verschiedenen Kursen, die in diesem
Bereich von der Sektion Passau angeboten
werden. Ob Kletterschein Toprope, Vorstieg
oder Outdoor, Knotenkunde und
Anseiltechnik, Klettertechnik und
Sturztraining, in allen Kursen vermitteln
unsere Ausbilder umfangreiches Wissen für
möglichst sicheres und gefahrenfreies
Klettern. Bis diese Kurse wieder stattfinden
können, haben wir Euch ein paar Links zu
diesem Thema zusammengestellt:

https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/videos-
sicher-klettern/sicher-klettern-
partnercheck_aid_31641.html
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/10-
empfehlungen/indoorklettern-10-
dav-empfehlungen_aid_28909.html
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/videos-
sicher-klettern/sicher-klettern-

http://amxe.net/r7s2zlrr--ccbhhsmq-14rz
http://amxe.net/r7s2zlrr--h2snzmqv-gn8
http://amxe.net/r7s2zlrr--is7cs4t2-y0l


schlappseil-
vermeiden_aid_31643.html

Blickfang: Schau in den
Kasten, wenn Du in
Passau bist!

Der neue Schaukasten ist fertig! Ab sofort
können sich alle Interessierten bei einem
Spaziergang durch die Brunngasse in
Passau über die Neuigkeiten aus der
Sektion informieren! Der Schaukasten
befindet sich direkt neben dem Pritz
Globetrotter Depot bzw. gegenüber denk
bike + outdoor.

Neben den allgemeinen Informationen zu
unserer Sektion wie Hütten, Höhle und
Anschrift der Geschäftsstelle leitet ein QR-
Code direkt auf die Homepage des DAV
Passau weiter. Außerdem werden immer
ganz aktuell die neuesten Berichte und
Veranstaltungshinweise im Schaukasten zu
sehen sein. 

http://amxe.net/r7s2zlrr--is7cs4t2-y0l


Also, schaut doch bei eurem nächsten Stadt-
Spaziergang vorbei!

Sattelfest: Neues aus
der
Mountainbikegruppe

Leider mussten auch 2021 bisher alle Kurse
der Mountainbike-Gruppe ausfallen. Aber
Werner Kavcic, 2. Vorsitzender und
Verantwortlicher für das Mountainbiken,
betont, dass diese Kurse nicht ausfallen,
sondern so bald wie möglich nachgeholt
werden. Die Teilnehmer, die sich bereits
angemeldet hatten, werden persönlich über
die neuen Termine informiert. Sobald die
Witterung und die Corona-Vorgaben es
zulassen, finden auch wieder die
monatlichen Radtouren statt. Ab April soll es
wieder losgehen auf den Routen in der
näheren Umgebung von Passau. Die
aktuellen Infos dazu folgen noch.

Und noch ein kleiner Tipp vom Experten:
Wer es noch nicht getan hat, sollte sein
Fahrrad baldmöglichst prüfen und eventuell
zur Wartung in die Fachwerkstatt bringen.
 Aufgrund des anhaltenden Rad-Booms
haben schon jetzt viele Ersatzteile lange
Lieferzeiten und eine Reparatur kann
deshalb auch mal länger dauern!



Vorgestellt:
Wanderungen für die
ganze Familie

Unsere Familiengruppe hat für Euch einige
Vorschläge für Ausflüge und Wanderungen
zusammengestellt, die auch für die Kleinsten
schon geeignet sind und sicher viel Spaß bei
Entdecken der Natur machen:

1. Halser Ilzschleifen: Spaziergang entlang
der "Halser Ilzschleife" von Hals zur
Triftsperre und über Triftsperrtunnel,
Reschenstein und Hofbauerngut zurück
nach Hals. Altbekannter Klassiker, der immer
mal wieder einen Ausflug wert ist. Start in
Hals oder Hochstein, dort Parkplatz 
Mehr ...

Eingehtour: Wanderung
im Dreiburgen-Land

Für alle, die nach dem Winter wieder fit

http://amxe.net/r7s2zlrr--n0uu206b-lwx


werden möchten für einen aktiven Sommer
in den Bergen, oder für alle, die einfach eine
kleinere Tour in der näheren Umgebung
suchen, haben wir einen Wander-Vorschlag:
Buchwiesweiher – Diebstein –
Dreiburgensee – Bründlkapelle
Die Wegstrecke dieser Wanderung beträgt
ca. 11,50 km, Gehzeit ungefähr drei Stunden
und es werden ungefähr 500 Höhenmeter
überwunden.
Mehr ...

... und am Seilende

... haben wir noch was für eure Fitness:
Ein Video von Wohlleben, das in
Zusammenarbeit mit der Boulderhalle Der
Steinbock entstanden ist, um die
Beweglichkeit beim Bouldern und
Klettern zu fördern.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
(Funktioniert leider mit Safari-Browser
nicht!)

Vielen Dank an Wohlleben und Der
Steinbock!    Klick aufs Bild

Dieses Rundschreiben entstand in Zusammenarbeit von
Isabelle Auer, Nina Hartig, Bernhard

Pappenberger und Barbara Treitlinger.
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