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Sektion wächst und wächst
Mitte Juli hat der DAV Erlangen eine neue Bestmarke geknackt: Sabine und Florian Schuch sind
Mitglieder Nummer 11.000 und 11.001! Damit ist unser Verein in den vergangenen zwei Jahren
um knapp 500 Mitglieder pro Jahr gewachsen, trotz der Coronapandemie. Darüber freuen wir
uns sehr – und wünschen den beiden „Neuen“ gutes Gelingen bei all ihren Aktivitäten!
Erfolgreiches Wettkampfwochenende
Unsere Wettkampfteams hatten am Samstag, 23. Juli, bei den Bayerischen Meisterschaften
Lead und Speed einen starken Auftritt! Justus Jäger holte sich sogar einen Bayerischen
Meistertitel. Aber es standen noch mehr Erlanger*innen auf dem Treppchen. Ein Bericht inklusive Bilder und aller Platzierungen ist in unserem Blog zu finden.
Herzlichen Dank an alle Helfer*innen!
Dieses Event wie auch unseren Stand beim „Sportfest für alle“ am 17. Juli hätten wir nicht ohne all
die hilfsbereiten Menschen stemmen können, die in den unterschiedlichsten Bereichen angepackt haben. Vielen, vielen Dank dafür! Wir hoffen künftig auf noch mehr Resonanz bei unseren Helferaufrufen – denn der Verein lebt auch von der Hilfe und Mitgestaltung seiner Mitglieder.
Spenden willkommen
Wer den DAV oder die Kletterhalle lieber finanziell unterstützen will, findet auf unseren Internetseiten verschiedene Wege. Hier gibt es zum Beispiel Infos zu unseren Spendenprojekten.
Neu ist zudem die Möglichkeit, eine Route zu spenden.
Bronze für Megos beim Weltcup
An just demselben Wochenende, an dem im DAV Kletter- und Vereinszentrum Sparkassen Bergwelt die Bayerische stieg, holte unser Erlanger Kletter-Star Alex Megos beim Lead-Weltcup in
Frankreich Bronze! Er wird auch bei den European Championships in München dabei sein, die
am 11. August starten. Das wird spannend – und ist noch dazu super mit dem Zug erreichbar.
Sommeröffnungszeiten in der Bergwelt
Bis zum 18. September gelten geänderte Sommeröffnungszeiten in der DAV Sparkassen
Bergwelt. An drei Tagen in der Woche (Mo, Mi, Fr) ist erst ab 12 Uhr geöffnet.
G-Stelle schließt früher
Aufgrund einer internen Veranstaltung schließen die Geschäftsstelle und die alpine Bibliothek am Donnerstag, 25. August, bereits um 16 Uhr. Wir bitten um Beachtung.
Regelmäßige Kurse sind zu Ende – im Herbst geht’s weiter
Die regelmäßigen Kinder- und Jugendkletterkurse sind nun zu Ende gegangen. Für die
Kurse des Winterhalbjahres startet die Anmeldung am Montag, 12. September, um 7 Uhr,
online. Eine Woche zuvor sind alle Kurse auf unserer Website einzusehen.
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Freie Plätze bei Fahrten und Kursen
Im aktuellen Jahresprogramm wie auch bei den Sommerferienkursen gibt es immer noch den
einen oder anderen freien Platz. Zum Beispiel beim Mountainbiken oder der Spaltenbergung.
Aber auch andere Kurse haben noch Kapazitäten – einfach mal umschauen in unserem Kursprogramm!
Der fortlaufende Yogakurs AK687 läuft übrigens auch in den Sommerferien weiter!
Erlanger Hütte macht mit bei der „Freien Nacht fürs Klima“
Seit Ende Juni ist unsere Hütte in den Ötztaler Alpen geöffnet – und mit ein bisschen Klimaschutz kann man dort bares Geld sparen: Bei der DAV-Aktion „Freie Nacht fürs Klima“ werden
alle Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den teilnehmenden DAV-Hütten anreisen,
mit einer kostenlosen Übernachtung belohnt. Und die Erlanger Hütte ist dabei!
Ausrüstung gesucht? Gibt’s bei uns!
Falls für den Hüttenbesuch die Ausrüstung fehlt: Bei uns in der Geschäftsstelle gibt es schöne
DAV-Hüttenschlafsäcke. Auch unser Sektions-Shirt sowie weitere nützliche Dinge kann man
erwerben.
Draußen aktiv: die DAV Jugend
Unsere Mountainbike-Jugend würde sich über neue Mitglieder freuen. Überhaupt bietet die JDAV
Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen und Interessen an, einfach mal durchklicken!
Offener Kletter- und Boulderwettbewerb
Steinbock und Bergwelt – wenn das nicht zusammenpasst! Jetzt richtet die DAV Sparkassen
Bergwelt gemeinsam mit der Boulderhalle der steinbock Erlangen den 1. Erlanger Spaßwettkampf im Klettern und Bouldern aus: 4 Wochen, 15 Routen, 30 Boulder – jede Menge
attraktive Preise, unter anderem von unserem Sportpartner freilauf bike & outdoor. Hier sind demnächst alle Infos zu finden.
Ferienzeit heißt raus – am besten mit dem ÖPNV
Ferienzeit, Reisezeit, Bergwanderzeit – und in diesem Jahr auch 9-Euro-Ticket-Zeit! Wie man clever mit den Öffis in die Berge kommt sowie Touren und Tipps für tolle Aktivitäten findet man
beim DAV Bundesverband: Hier gibt es die schönsten Touren mit dem 9-Euro-Ticket oder Infos,
wie man Öffentliche Verkehrsmittel clever nutzen kann. So oder so – wir müssen handeln – am
besten nachhaltig! Mach’s einfach!
Her mit den Urlaubsfotos!
Und wer hinterher Lust hat, seine schönsten Bergmomente (oder Radel-, Paddel-, Höhlen-,
Klettermomente) mit uns zu teilen, kann uns gerne das eine oder andere gelungene Foto zur
Weiterverwendung in unseren Medien schicken! Wichtig ist, dass die Fotos selbst gemacht
sind und wir den Namen der*des Fotograf*in erfahren – und dann ab damit an oeffentlichkeitsarbeit@alpenverein-erlangen.de.
Klimafreundliche Reise- und Freizeittipps nehmen wir ebenfalls gerne an!
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