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Hallo {TITLE} {FIRSTNAME} {LASTNAME},
das neue Jahr ist mittlerweile wieder einen Monat alt und man fragt sich
schon, wann es angesichts von Omikron wieder so etwas wie "Sektionsalltag"
geben wird. Viele Gruppentermine werden verabredet und müssen im letzten
Moment dann doch wieder verschoben oder gar abgesagt werden. Die Alpinen
Infoabende finden momentan ausschließlich digital statt. Immerhin, hier haben
wir mittlerweile eine gewisse Übung in der Durchführung. Schwieriger
gestaltet sich die Zusammenstellung des Sommerprogramms für Kurse. Dieses
wird erstmals nicht in gedruckter Form im Berliner Bergsteiger erscheinen,
sondern ausschließlich online.
Viel Spaß wünscht euer Redaktionsteam

Ausbildungsprogramm

Sommerprogramm ausschließlich online
Das Ausbildungsprogramm für die Sommersaison 2022 ist leider zurzeit erst in Ansätzen
vorhanden. Corona-bedingt zögern viele in unserem Ausbildungs-Team noch mit der
Veröffentlichung von Kursen. Wir sehen daher davon ab, eine vorläufige Übersicht des
Sommerprogramms hier zu veröffentlichen, da sich erst mit einer entspannteren Lage der volle
Umfang ergeben wird. Die ersten Kurse werden zeitgleich mit dem Erscheinen des Berliner
Bergsteigers online veröffentlicht. Schaut also immer mal wieder auf dav-berlin.de im Bereich
Ausbildung / Sport rein. Das Angebot wird sicherlich noch erweitert werden.
Dieter Engel (für den Bereich Ausbildung)
Zum Ausbildungsprogramm

Aktuelles

Mitgliedsausweise 2022
Das Wichtigste vorab: Die Mitgliedsausweise von 2021 sind noch offiziell bis Ende
Februar gültig. Wenn der Jahresbeitrag 2022 erfolgreich eingezogen/ überwiesen wurde, der
Mitgliedsausweis jedoch fehlt: Die Mitgliedsausweise werden wie gewohnt bis Mitte Februar
auf dem Postweg zugestellt. Mehr Infos dazu hier:
Zum Beitrag

Alpiner Infoabend - IT in der Tourenplanung
Tourenplanung auf dem Papier war gestern. Ob Garmin Basecamp zur Erstellung von GPSTracks oder Trello zur Planung von Mehrtagestouren, hier erfahrt ihr, welches Tool wirklich
Sinn ergibt. Wo? Beim Alpinen Infoabend am 16.03. um 19 Uhr.
Zur Anmeldung

Zugvögel - Freie Plätze & Fahrtenbericht
Die Zugvögel sind eine Jugendgruppe unserer Sektion. Auf den ausgeschriebenen Fahrten
kommen Interessierte verschiedener Altersgruppen zusammen. Einen ausführlichen
Fahrtenbericht zur Zugvogel-Expedition auf die Lofoten gibt es hier. Derzeit gibt es noch
letzte freie Plätze auf zwei Fahrten. Interessiert?
Dann hier klicken!
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