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Unser Vorstand wird weiblicher 
Wir freuen uns über neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in unserem Vorstandsteam! Bei der 
Jahreshauptversammlung wurde Bettina Zeitelhack zur neuen Schriftführerin gewählt. Sie über-
nimmt für Oliver Sefrin, der Erlangen aus beruflichen Gründen verlässt. An dieser Stelle vielen Dank an 
Oliver für seinen großartigen Einsatz in den vergangenen Jahren! 
Ebenfalls neu ist Patrizia Falkenberg als Naturschutzreferentin. Wir wünschen den beiden Damen 
einen guten Start und viel Freude in ihren neuen Ehrenämtern! 
 
Vorträge: Süd-Norwegen und Alpines Sportklettern und Bikebergsteigen 
Am 12. Dezember berichten ab 19.30 Uhr Elke und Gerhard Clemenz von ihrer Tour durch das 
Land der Trolle. Im Januar folgt dann Thorsten Keil, der sich zwei extremen Varianten des 
Bergsports widmet. Der Eintritt zu beiden Vorträgen ist frei – Spenden sind natürlich gerne gesehen.  
Alle Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf unserer Vortragsseite zu finden. 
 
Kursanmeldung hat begonnen 
Unsere Online-Anmeldung für die Kurse des Ausbildungsreferats hat am Montag, 28. November, 
begonnen. Es sind noch Plätze frei, einfach mal durchklicken! Neu ist in diesem Jahr, dass wir unter 
„Infos und Gebühren“ angeben, ob ein Kurs mit klimaschonender Anreise geplant oder zumindest 
möglich ist. Warum? Weil der DAV bis 2030 klimaneutral sein will und wir unseren Beitrag leisten 
wollen und müssen! Weitere Infos gib es auf der Sektionswebsite – unter anderem dazu, was es mit 
dieser „Bilanzierung“ auf sich hat. 
 
Klimacafé – alle willkommen 
Wer noch mehr wissen will, für den ist der Donnerstag, 19. Januar, interessant. Ab 18 Uhr lädt un-
sere Klimaschutz-AG zum ersten Klimacafé ein. Geplant ist ein ungezwungener Austausch im Mehr-
zweckraum der DAV Sparkassen Bergwelt. Es geht natürlich um den Klima- und Umweltschutz in un-
serer Sektion. Für eine Voranmeldung einfach eine kurze E-Mail an Jasper Abu-Omar schicken. 
 
Erlanger Bergflohmarkt  
Apropos Klima- und Naturschutz: Auch Second-Hand-Kleidung und -Ausrüstung macht sich gut in 
der persönlichen Klimabilanz. Der DAV Bundesverband gibt Tipps, wie man klimaschonend und günstig 
an eine „neue“ Ausrüstung gelangt.  
Dazu gleich noch ein „Save the date“: Die Klimaschutz-AG lädt im Frühjahr zum Erlanger Bergfloh-
markt ein, und zwar am Samstag, 11. März 2023, in der DAV Sparkassen Bergwelt.  
 
Höhlengruppe sucht gebrauchtes Material 
Ebenfalls auf Second-Hand setzt unsere Höhlengruppe: Stefan Uhl und seine Mitstreiter*innen suchen 
gebrauchte Kletterseile für die Wegesicherung sowie nicht mehr genutzte Kletterhelme für 
Höhlenbegehungen. Geeignetes Material kann in der G-Stelle abgegeben werden. 
 
Offenes Sicherungstraining 
Achtung: Im Dezember gibt es kein offenes Sicherungstraining. Das nächste findet am Montag, 
9. Januar, von 18 bis 20 Uhr in der DAV Sparkassen Bergwelt statt. Alle weiteren Infos gibt es auf 
unserer Website bei den Kletterkursen Indoor. 
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Adventsgewinnspiel 
An jedem Donnerstag im Advent öffnet sich ein Türchen auf der Instagram-
Seite der DAV Sparkassen Bergwelt – einfach mal vorbeiklicken, es lohnt sich! 
 
Winter Special für Kletterer 
Steinbock und Bergwelt – das ist inzwischen ein eingespieltes Team! Nach dem Sommerticket 
kommen Vielkletterer jetzt mit dem Winterticket auf ihre Kosten. Und weil diese Woche Nikolaus ist, 
gibt es das Ticket auch noch günstiger! Das ist noch nicht alles: DAV Erlangen Mitglieder bekommen im 
steinbock Erlangen eine 12-er Karte zum Preis einer 11-er Karte – und zwar nicht nur im Winter! 
 
Nachbericht Edelweißfeier 
30 Jubilare und Jubilarinnen durften wir heuer zur Edelweißfeier begrüßen. Einige sind sogar mehrere 
hundert Kilometer angereist – was für eine Verbundenheit! Einen Nachbericht mit Bildern gibt’s online. 
 
Wanted: Führende*r Mitarbeiter*in fürs Bistro und ehrenamtliches Video-Ass 
Wir suchen Verstärkung: Unter anderem ist die (feste Teilzeit-)Stelle der Bistro-Organisation für 
die DAV Sparkassen Bergwelt vakant. Auch jemanden, der für unsere Social-Media-Portale kleine 
Videos drehen kann sowie Menschen für unterschiedliches ehrenamtliches Engagement sind gesucht! 
Weitere Infos gibt es unter „Jobs“ und „Ehrenamt“. 
 
Der Kopf ist der stärkste Muskel 
Die DAV Sparkassen Bergwelt bietet im Januar und Februar 2023 zwei Tages-Workshops in Sachen 
Mentaltraining an. Die Leiterin ist unter anderem für das DAV-Bundeslehrteam tätig. Weitere Infos 
gibt es bei den Kursen und Angeboten auf der Bergwelt-Website.  
 
Geschenkideen für die Lieben 
Weihnachten ist nicht mehr weit – und wir haben die Geschenke! Ob gemütlicher Hüttenabend 
oder sportliche Herausforderung, ob neuer Hüttenkalender im Tischformat oder – ganz im Sinne des 
Klimaschutzes – gebrauchte Bouldergriffe, ob Klettererwein aus unserem Bistro oder gleich eine ganze 
Route: Unsere Geschenkideen sind alles – nur nicht langweilig!  
Wer sich nicht entscheiden kann, ist mit einem Gutschein für die Sektions-Angebote oder die DAV 
Sparkassen Bergwelt gut beraten.  
 
Schneeschuhverleih für Mitglieder 
Der Winter kommt! Wir verleihen wieder Schneeschuhe an interessierte Mitglieder:  
10 €/Wochenende sowie 20 €/Woche – Schuhe plus Stöcke. Einfach in der G-Stelle nachfragen! 
 
Öffnungszeiten zwischen den Jahren 
Auch die Geschäftsstelle feiert Weihnachten und schließt für ein paar Tage. Am Donnerstag, 
22.12.22, ist noch regulär geöffnet. Dann machen wir Ferien und sind ab Donnerstag, 5. Januar 
2023 wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für euch da.  
Für alle, die Schneeschuhe oder Bücher über die Feiertage ausleihen, entstehen keine Mehrkosten.  
Achtung: Auch die DAV Sparkassen Bergwelt hat Sonderöffnungszeiten zu den Feiertagen. 
 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freund*innen ein ruhiges, besinnliches Weihnachts-
fest! Bleibt gesund - wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr! 
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