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Neues Leitungsteam für Geschäftsstelle 
Ab 1. April stellt sich die Geschäftsstelle der Sektion mit einem Führungstrio neu auf: Florian 
Wesseler wird uns als Vereinsmanager und Leiter der Geschäftsstelle verstärken. Er kommt von 
der DAV Sektion München-Oberland nach Franken. Der bisherige Geschäftsführer, Torsten Hans, 

konzentriert sich ab sofort voll und ganz auf die Betriebsleitung der Sparkassen Bergwelt und 
Claudia Bezold ist natürlich nach wie vor als Sportliche Leiterin im hauptamtlichen Team. So 
verteilen wir die immer vielfältiger werdenden Aufgaben auf mehrere Schultern. Genauere Infos über 
Florian sind in Kürze auf unserer Homepage und in der nächsten Ausgabe von erlangenalpin 
nachzulesen. 
 
 
Unsere Wettkampf-Jugend spielt ganz vorne mit 
Unser Wettkampfteam liefert eine starke Leistung nach der anderen ab – schon Mitte Februar beim 
Saisonauftakt und nun auch bei den folgenden Wettkämpfen zeigten die Erlanger Talente, dass sich 
die Franken vor den Südbayern nicht verstecken müssen! Glückwunsch an die Jungs und Mädels – 
und natürlich an alle Trainer*innen. Hier gibt’s die ausführlichen Berichte. 
 
 
Saisonstart am Falkenberghaus  
Wer hat Lust in netter Gesellschaft das Falkenberghaus und die Anlage drum herum aus dem 
Winterschlaf zu wecken? Holz machen, Lager herrichten, Hütte, Wege und Spielplatz für die Saison fit 
machen – all das soll am Wochenende vom 26. und 27. März passieren. Dafür brauchen wir viele 

Helfer*innen! Bitte melden unter kress@alpenverein-erlangen.de. Für Essen und Getränke ist gesorgt. 
 
 
Kinder- und Jugendkletterkurse starten 
Am Montag, 14. März, geht es los! Unsere regelmäßigen Kinder- und Jugendkurse starten ins 
Sommerhalbjahr. Wer die Infos dazu nochmal nachlesen will, findet sie hier.  
Außerdem suchen wir noch Betreuer*innen für diese Kurse sowie für die Kindergeburtstage, die 

wir im Kletter- und im Boulderzentrum anbieten. Hier geht’s zur Beschreibung der Aufgaben. 
 
 
Neue Boulder braucht das Land 
Im Boulderzentrum starten wir Ende März mit dem Umschrauben an der Außenboulderanlage – 
das heißt, wir werden wieder einmal im Monat einen Boulderbereich neu schrauben. 
 
 
Vorträge im März und April 
Am Montag, 14. März, ab 19:30 Uhr zeigt unser Referent Edgar Krapp die einzigartige Schönheit 
des Jemen vor den im Jahr 2001 beginnenden Unruhen. Am Montag, 11. April, geht es dann mit 
Referent Werner Scharl nach Peru ins Herzen der Cordillera Vilcanota. Eine Anmeldung für die 
Teilnahme ist erforderlich auf der Webseite des Vortragsreferats. Der Eintritt ist frei. 
 
 
Neuer Partner für die Sparkassen Bergwelt 
Dem einen oder anderen sind sicher die optischen Veränderungen in der Kletterhalle bereits 
aufgefallen: Ein neues Branding an der Wand gegenüber dem Bistro sowie ein cooles Paddelbild über 
dem Wasserspender im Eingangsbereich. Das sind die sichtbaren Zeichen unserer neuen Sponsoring-
Partnerschaft mit den Erlanger Stadtwerken, die seit dem 1. Januar besteht. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit! 
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Wer hat noch keinen Ausweis erhalten? 
Wer für das laufende Jahr seinen DAV-Ausweis noch nicht bekommen hat, kann 
sich unter sektion@alpenverein-erlangen.de an uns wenden.  
 
 
Neuer Kurs: Yoga für Bergsportler*innen 
Eine innovative Form des Ashtanga Yoga gibt es ab sofort in unserem Kursangebot. Atem, Bewegung, 
traditionelle Asanas und moderne Aspekte aus der Yogatherapie – ab 25. April immer montags um 
17.30 Uhr. Hier geht’s zur Buchung.  
Übrigens: Unser Kursangebot erweitert und verändert sich ständig – hier informiert bleiben! 
 
 
Menschen mit grünem Daumen gesucht 
Wer hat ein Herz für Pflanzen und möchte uns ehrenamtlich bei der Gestaltung und Pflege unserer 
Grünanlagen im DAV Boulderzentrum und der Sparkassen Bergwelt unterstützen? Bei Interesse 
einfach melden unter hans@alpenverein-erlangen.de. Keinen grünen Daumen, aber trotzdem Lust auf 
Ehrenamt? Dann finden sich hier noch mehr Möglichkeiten, wie man sich bei uns einbringen kann. 
 
 
Stadtmeisterschaften im Bouldern 
Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, finden die Stadtmeisterschaften im Bouldern statt – die 
Anmeldung startet Anfang April. Wir werden rechtzeitig auf Facebook und auf unserer Homepage 
darüber informieren. 
 
 
Kletter- und Vereinszentrum mit eigener Facebook-Seite  
Am 21. Februar war es so weit: Das DAV Kletter- und Vereinszentrum Sparkassen Bergwelt hat 
eine eigene Facebook-Seite! Hier gibt es immer die heißesten News zu aktuellen Routen, 
interessanten Specials oder den Leckereien aus unserem Bistro. Die Sektionsseite bleibt natürlich 
erhalten und wird weiterhin über Vorträge, unsere Anstrengungen in Sachen Klimaschutz, das 
Wettkampfteam und alles andere informieren, was interessant ist. 
 
 
Mitgliederheft digital 
Wer unser Mitgliederheft erlangenalpin in digitaler Form lesen möchte, kann ganz unkompliziert 
umsteigen: Einfach eine Mail an sektion@alpenverein-erlangen.de schreiben! Im Mai erscheint das 
neue Heft – wer dieses schon lieber digital bekommen möchte, kann sich bis Ende März bei uns 
melden. Ein späterer Umstieg ist aber natürlich jederzeit möglich! 
 
 
Digitale Tourenplanung 
Das Tourenportal der Alpenvereine, alpenvereinaktiv.com, ist prima für die Planung von Touren 
und die Navigation in den Bergen geeignet. Nun gibt es neue Apps und Karten. Mehr Infos hier. 
 
 
Glossar zum Thema Klimaneutralität 
Deutschland soll bis spätestens 2045 klimaneutral sein – der DAV hat sich dieses Ziel für 2030 
gesetzt. Aber: Was bedeutet das eigentlich? Der DAV Bundesverband versucht, mit einem 
übersichtlichen Glossar ein wenig mehr Licht ins Dunkel der Fachbegriffe zu bringen. 
 
 
Verurteilung des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine 
Angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine hat das DAV-Präsidium den kriegerischen 
Angriff Russlands scharf verurteilt. Die komplette Stellungnahme ist auf der Startseite von 
www.alpenverein.de zu lesen. 
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