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Kletter-EM: Megos belegt den 5. Platz im Lead 
Bei den Europameisterschaften in München kletterte Alex Megos bis ins Finale und erreichte 
einen starken 5. Platz im Lead. Weitere DAV-Athlet*innen schnitten ähnlich gut und besser ab, 
wie Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln), die eine Silbermedaille im Bouldern sowie Platz 4 
im neuen Kombinationsformat holte. Ein Rückblick auf das Event gibt es beim Bundesverband. 
 
Weitersagen: Wer jetzt Mitglied wird, spart Geld 
Ein Tipp für Freunde und Bekannte: Wer in diesem Jahr noch DAV-Mitglied wird, kann bares 
Geld sparen! Bei Eintritt in den Verein ab dem 1. September fällt für 2022 nur noch der halbe 
Mitgliedsbeitrag an. Hier geht es zu allen Infos zur Mitgliedschaft in der DAV Sektion Erlangen. 
 
Sommeröffnungszeiten in der Bergwelt 
Noch bis zum 18. September gelten die geänderten Sommeröffnungszeiten in der DAV 
Sparkassen Bergwelt. An drei Tagen in der Woche (Mo, Mi, Fr) ist erst ab 12 Uhr geöffnet. 
 
Regelmäßige Kinder- und Jugendkurse – Anmeldung startet 
Für die regelmäßigen Kinder- und Jugendkletterkurse des Winterhalbjahres startet die An-
meldung am Montag, 12. September, um 7 Uhr, online. Eine Woche zuvor sind alle Kurse 
auf unserer Website einzusehen. 
 
Kursbetreuer*innen und Mitarbeiter*innen fürs Bistro gesucht 
Um weiterhin so viele Kinder- und Jugendkurse anbieten zu können, brauchen wir dringend 
engagierte Menschen mit Kletterkenntnissen, die uns als Trainer*innen sowie bei 
Kindergeburtstagen unterstützen. Aber auch in anderen Bereichen suchen wir Verstärkung – 
unter anderem ist die (feste Teilzeit-)Stelle der Bistro-Organisation für die DAV Sparkassen 
Bergwelt vakant! Weitere Infos gibt es unter „Jobs“ und „Ehrenamt“. 
 
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 Spaß-
wettkampf im Klettern und Bouldern aus: 4 Wochen, 15 Routen, 30 Boulder – jede Menge 
attraktive Preise. Los geht’s am 17. September – hier sind alle Infos zu finden. 
 
Klettern für Kinder 
Der Verein Licht für Kinder e.V. mit Sitz in Hirschbach hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern aus 
den ärmsten Ländern der Welt Zugang zu einer soliden Bildung zu ermöglichen. Ebenfalls am  
17. September kann man dieses Vorhaben über das Event „Klettern für Kinder“ unterstützen. 
 
Hüttensaison endet 
Nach zwei Pandemiejahren durfte unser Hüttenwirt Christian Rimml seine Gäste endlich wieder 
ohne größere Auflagen bewirten. Leider geht die Saison auf der Erlanger Hütte schon wieder zu 
Ende: Am 18. September schließt sich die Tür. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Jahr! 

http://www.alpenverein-erlangen.de/
https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/pressemeldungen/kletter-em-hannah-meul-im-kombinationsformat-auf-platz-4_aid_38682.html
https://www.alpenverein-erlangen.de/dav-erlangen/mitmachen/mitgliedschaft/
https://www.kletter-und-vereinszentrum.de/klettern/preise-oeffnungszeiten/
https://www.kletter-und-vereinszentrum.de/klettern/preise-oeffnungszeiten/
https://www.alpenverein-erlangen.de/kurse-touren/kinder-und-jugend/kletterkurse/
https://www.alpenverein-erlangen.de/dav-erlangen/mitmachen/jobs/#stellen
https://www.alpenverein-erlangen.de/dav-erlangen/mitmachen/ehrenamt/#stellen
https://www.kletter-und-vereinszentrum.de/events/spasswettkampf/
https://www.gemeinde-hirschbach.de/
https://licht-fuer-kinder.de/2022/07/17/wir-klettern-fuer-kinder/
https://www.alpenverein-erlangen.de/huetten/erlanger-huette/
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Vortragssaison startet 
Bald startet unsere Vortragssaison, für die wir wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine 
gestellt haben! Los geht es am 10. Oktober mit Klaus Fleischmann, der über seine Erlebnisse 
auf Madagaskar berichtet. In Kürze sind alle Termine mit verbindlicher 
Buchungsmöglichkeit auf unserer Vortagsseite zu finden. 
 
Skigymnastik startet – Trainer gesucht 
Die wöchentliche Skigymnastik im Ohmgymnasium beginnt am Mittwoch, 5. Oktober. Aktuell 
können wir leider nur den Termin von 19 bis 20 Uhr anbieten, weil uns ein*e Trainer*in fehlt – 
wer sich berufen fühlt, kann sich sehr gerne bewerben, per Mail an jobs@alpenverein-erlangen.de. 
 
Neues aus dem Verein 
Zeit zum Lesen!? Wir erzählen die bewegende Geschichte von Phil Hrozek, der sagt 
„Klettern hat mein Leben gerettet“. Und unsere Jugend berichtet von ihrem ebenso 
anstrengenden wie erlebnisreichen Hüttenwochenende in Lenggries. 
 
Save the dates 
Mit dem Herbst kommen unsere Versammlungen: Die diesjährige Jugendvollversammlung findet 
am Samstag, 8. Oktober, um 14:44 Uhr statt, die Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 
27. Oktober, um 18 Uhr, jeweils in der DAV Sparkassen Bergwelt. 
 
erlangenalpin digital  
Die Mitgliederhefte – erlangenalpin Jahresprogramm und Magazin – in digitaler Form lesen? 
Kein Problem! Einfach eine Mail an sektion@alpenverein-erlangen.de schreiben! Im November 
erscheint das Jahresprogramm 2023 – wer dieses schon digital bekommen möchte, kann sich 
bis Mitte Oktober bei uns melden. Ein Umstieg ist aber natürlich jederzeit möglich! 
 
Her mit den Urlaubsfotos! 
Wer Lust hat, seine schönsten Urlaubsmomente 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! 
 
Ehrenamtlicher Fotograf mit Klettererfahrung gesucht 
Fotografieren macht nicht nur im Urlaub Spaß: Kletterevents, Versammlungen oder Motive nach 
unserer Vorstellung in der DAV Sparkassen Bergwelt und dem Boulderzentrum – wer uns unter-
stützen möchte, gerne fotografiert, eine gute Kamera und im besten Fall noch Kletterkennt-
nisse besitzt, kann sich gerne bei uns melden: oeffentlichkeitsarbeit@alpenverein-erlangen.de. 
 
Ferienprogramm in der Fränkischen Schweiz 
Ein Tag Pilot*in sein, ein Fest auf der Vielfaltswiese feiern, Nudeln und Eis selbst herstellen oder 
ins Mittelalter abtauchen – all das ist möglich mit dem Ferienprogramm des Fränkische 
Schweiz aktiv e.V.. Für die letzte Ferienwoche ist eine Anmeldung noch möglich! 

http://www.alpenverein-erlangen.de/
https://www.alpenverein-erlangen.de/dav-erlangen/vortraege/
https://www.alpenverein-erlangen.de/kurse-touren/erwachsene/bergsport-winter/#BasiskoennenWinter
mailto:jobs@alpenverein-erlangen.de
https://www.alpenverein-erlangen.de/2022/08/14/phil-hrozek/
https://www.alpenverein-erlangen.de/2022/08/11/huettenwochendende-in-lenggries/
https://www.alpenverein-erlangen.de/2022/07/07/juvo2022/
https://www.alpenverein-erlangen.de/dav-erlangen/aktuelles/erlangenalpin-mitglieder-heft/
mailto:sektion@alpenverein-erlangen.de
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@alpenverein-erlangen.de
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@alpenverein-erlangen.de
https://ile-fsa.de/jetzt-noch-anmelden-fuer-das-ile-ferienprogramm/

