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Hallo {TITLE} {FIRSTNAME} {LASTNAME},

Manchmal sitzt der Teufel im Detail. Unser eigentlich für Freitag geplanter
Newsletter blieb wegen technischer Wirrungen unseres NewsletterVersenders hängen und konnte erst heute zugestellt werden. Für diejenigen,
die explizit auf den Newsletter gewartet haben, ist das natürlich nicht schön,
aber wahrscheinlich auch nicht weiter kompliziert, es ist ja eh irgendwie noch
Urlaubszeit.
Wenn dann aber der eigene Urlaub kurzfristig auszufallen droht, weil das
anvisierte Reiseziel von massiven Waldbränden betroffen ist oder die geplante
Paddeltour aufgrund von extremer Wasserknappheit nicht stattfinden kann,
wird die Sache schon komplizierter.
Wir alle erleben momentan hautnah die klimatischen Veränderungen um uns
herum. Die Verhältnisse für Hochtouren sind in diesem Jahr teilweise so
kritisch, dass selbst erfahrene Bergführer geplante Touren in diesem Jahr
bereits im Juli eingestellt haben.
Man kann es aber durchaus verstehen, dass man gerade jetzt in die Berge will.
Denn wer weiß, wie lange man zum Beispiel die Gletscher noch erleben kann.
An den steigenden Mitgliederzahlen (siehe unten) sieht man, wie groß die
Sehnsucht nach den Bergen ist. Dass dabei nicht nur erfahrene Bergprofis
unterwegs sind, zeigen die Einsatzzahlen der Berchtesgadener Bergwacht, die
allein im August schon über 26 Mal Leute aus brenzligen Situationen retten
musste.
In Berlin geht heute wieder die Schule los und somit die Hütten- und
Tourensaison langsam zu Ende. Wir hoffen, ihr seid alle wieder heile in Berlin
gelandet und habt großartige Eindrücke aus eurem Urlaub mitgenommen.
Eine schöne Woche wünscht euer Redaktionsteam

N EU ES AU S DEM KLETTERZ EN TRU M

Öffnungszeiten im August und September
Bitte beachtet, dass wir wegen der zu bestimmten Zeiten sehr geringen Auslastung unsere
Zeiten geringfügig anpassen:
Dienstag und Donnerstag öffnen wir erst um 9 Uhr (statt bisher 7 Uhr),
Samstag und Sonntag schließen wir bereits um 21:30 Uhr (statt bisher 23 Uhr)
Diese Zeiten gelten vorerst vom 01.08. bis zum 30.09.2022.
Im September gibt es noch freie Plätze in Kursen
Im September gibt es übrigens noch freie Plätze im Kurs Schnupperklettern (für Jugendliche und
Erwachsene, deren praktische Klettererfahrungen schon etwas zurückliegen oder ganz neu mit
dabei sind) sowie im Kurs Klettertreff, für alle, die gerade einen Kletterkurs besucht haben und
nun auf der Suche nach dem richtigen Kletterpartner sind.

TERMIN E DER S EKTION S JU GEN D

Elternabend, Jugendvollversammlung, JVVWarm-Up
Im Berliner Bergsteiger 22/05 haben wir schon im größeren Rahmen darauf hingewiesen: am
23.09.2022 findet die Vollversammlung der Sektionsjugend statt. Wir können dazu nun auch
bestätigen, dass die wichtigen Informationen an der angekündigten Stelle der Homepage zu
finden sind und weiter ergänzt werden:
https://dav-berlin.de/jdav-aktuelles/
Dort ist auch der Hinweis wiederholt, dass wir am 15.09.2022, genauer: 17:00-19:00 Uhr im
großen Saal des Vereinszentrums, einen Warm-Up-Termin zur Vorbesprechung und
Beantwortung von Fragen rund um die JVV veranstalten. Insbesondere die eingegangenen
Anträge (bisher zur Änderung der Sektionsjugendordnung sowie zur Einführung von
Übungsleiterpauschalen für Jugendleitende) können wir dann diskutieren.
Darüber hinaus wird es auch am 15.09.2022 erstmalig einen Elternabend geben: 19:30-21:30
Uhr, selber Ort, stellt sich das Jugendreferenten-Team rund um Frederico den Fragen von euch
interessierten Eltern von Sektionsjugendmitgliedern. Wir sprechen bestimmt über die
bestehenden Jugendgruppen, die Warteliste für diese, die Jugendvollversammlung, Kinder- und
Jugendschutz in der Sektion, Kurse für junge Mitglieder, u. v. a. m.
Zur Webseite JDAV Aktuelles

Aktuelles

24.000 Mitglieder
Positive Nachrichten gibt es heute aus der Mitgliederverwaltung zu berichten. So besuchte
uns in der letzten Woche Max in der Geschäftsstelle, um vor Ort seinen Mitgliedsantrag
abzugeben. Was er nicht wusste, er war das 24.000-ste Mitglied. Herzlich willkommen, lieber
Max, hier in der Sektion Berlin!
Mehr dazu

Petition zur Rettung des Holzbergs
Wir bitten alle Naturfreunde, Kletterer und (Berg-)Sportler, die Petition zu unterzeichnen und
damit die Rettung des Holzberges als Natur- und Kletterparadies zu unterstützen!
Mehr dazu

Offene Sächsische/Berliner Meisterschaft Lead 2022
Am 3. September wird die Berliner Meisterschaft im Lead in den Altersklassen Jugend A & B,
Erwachsene und Senior:innen (AK 50+) im SBB-Zentrum in Dresden ausgetragen.
Mehr dazu

Zweiter Gartentag im Kletterzentrum
Dass gemeinsame Gartenarbeit auch Spaß machen kann, zeigte unser erster Gartentag im
Juli. Vor allem konnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Alle Arbeiten haben wir beim ersten
Einsatz leider nicht geschafft und im Herbst gibt es sowieso immer etwas zu schneiden, zu
häckseln und zu jäten. Daher wollen wir euch zum zweiten Gartentag am 24.09. einladen.
Alle Infos dazu

PSD HerzFahrt 2022
In der Zeit vom 21. bis 28.08. bitten wir euch, (wieder) für die gute Sache in die Pedale zu
treten. Das "erradelte" Spendengeld kommt einem Projekt der Kinderkardiologie in der Klinik
für angeborene Herzfehler im DHZB zugute. Auch wenn dieser Newsletter erst nach Start der
Aktion veröffentlicht wurde, es zählt jeder erfasste Kilometer.
Mehr dazu
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