
 

 

 

 

 

Jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich. 

Aktuelle Infos aus der Sektion 
 

 

Liebes Mitglied, liebe Interessierte, 

Wir freuen uns auf viele schöne Unternehmungen in diesem Jahr und laden dich herzlich ein mit uns 
zu feiern und einen schönen Tag zu verbringen an unserem traditionellen „1.Mai-Fest“ an der 
Haselstaude. 

 

Haselstaude-Hütte 

 

 

 

Einladung zur Eröffnung der Hüttensaison 
an unserer Haselstaude-Hütte am „1. Mai-Fest“ 

Beginn 10:30 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel 
anschließend Festbetrieb bis 17:00 Uhr 
Gegrilltes – Kaffee- und Kuchenbar - Brot mit leckeren 
Aufstrichen 

Die Haselstaude-Hütte liegt bei Thomashof ist aus vielen 
Richtungen gut erreichbar zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto 
(bis Thomashof).  

Wir freuen uns auf Dich. Das Haselstauden-Team 

Schreib uns einfach eine E-Mail: haselstaude@dav-schweinfurt.de 
oder ruf an: 09721 186137 

 

 

Kuchenspende willkommen 😊  

Wir suchen noch Helfer*innen für Küche und 
Essens- und Getränkestände ab 13.30 Uhr 
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„Von der Halle an den 
Fels“ –  
 

 

Termine:  

Kurs 1: 
24.06. – 
26.06.2022 

Kurs 2: 
22.07. – 
24.07.2022 

Kurs im 
Frankenjura 

An einem Wochenende im Sommer im 
Frankenjura lernt ihr die grundlegenden 
Sicherungstechniken und Verhaltensweisen um 
anschließend selbständig draußen klettern 
gehen zu können.  
Neben den erforderlichen  
Sicherungs- und Kletter- 
techniken werden  
insbesondere Naturschutz  
und ökologisches und  
naturbewusstes Verhalten  
gelehrt. Erwerb des  
Kletterscheins „Outdoor“  
des deutschen Alpenvereins. 

    
Bitte beachte die ausführlichen Informationen in der Ausschreibungen und die Voraussetzungen zur 
Teilnahme auf unserer Homepage: www.dav-schweinfurt.de/fahrtenprogramm/ 

 

Schweinfurter Hütte 

Unsere Hüttenwirt*in Carmen 
und Andreas freuen sich auf 
dich! 

 

 Die Hütte öffnet Mitte Juni 
für die Sommersaison. 
Reservierungen sind ab Mai 
möglich unter: huette@dav-
schweinfurt.de 

Winterraum geschlossen!  
   

Komm mit! 

Hüttenpflege auf 
unserer  
Schweinfurter Hütte 
vom 13. – 17. Juni 

-Ab Mitte Juni startet die 
Sommersaison auf unserer 
Schweinfurter Hütte in den 
Stubaier Alpen. Vorher sollen noch 
ein paar (Verschönerungs-) 
Arbeiten wie Zimmer streichen 
erledigt werden – es bleibt aber 
auf alle Fälle Zeit für die ein oder 
andere Tour in der Umgebung. 
Wenn du Zeit hast und 
handwerkliches Geschick 
mitbringst freue ich mich über 
eine Nachricht von dir. Hüttenwart 
Rainer Müller  
E-Mail: huettenreferat@dav-
schweinfurt.de 

 

  

  

Bücherei Geöffnet! Montags 17 – 18.30 Uhr in der Geschäftsstelle im 
Kletterzentrum 
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Aktuelle und mehr Infos: dav-schweinfurt.de und kletterzentrum-schweinfurt.de 
DAV-Geschäftsstelle: Sabine Guhr - 09721 186137 - info@dav-schweinfurt.de  - Albin-Kitzinger-Str. 1 - 
Schweinfurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an Helmut Greubel 
Über 20 Jahre hat Helmut in unserem Bibliotheksteam mitgearbeitet 
und viel Zeit und Wissen eingebracht. Wer immer auch kam und Hilfe 
benötigte bei der Suche nach Kartenmaterial und Führern für bestimmte 
Touren oder auch Informationen, welche Wege denn gangbar sind: 
Helmut hat unsere Bestände durchsucht und ist meist auch fündig 
geworden. Und dabei war immer Zeit für ein Gespräch und die Suche 
nach persönlichen Anknüpfungs-punkten. Jetzt willst Du auch hier in 
Deinen wohlverdienten Ruhestand und hast dich aus dem Team 
verabschiedet.  Noch einmal vielen Dank für die vielen Jahre 
ehrenamtlicher Arbeit, Du wirst uns fehlen!  

Und auch wenn wir jetzt einer weniger sind: Karten und Bücher können 
ausgeliehen werden, um endlich wieder Touren und Bergfahrten zu 
planen! Ich freue mich schon auf viele wunderbare Erlebnisse!   Euer 
Hermann Heindl 

  

Materialverleih 

 

Mittwoch 18.00 
Uhr  

 

Wir haben für unsere Mitglieder ein 
umfangreiches Sortiment an Bergequipment 
zum Verleih vorrätig. Vorbestellung unter: 
materialverleih@dav-schweinfurt.de 

  

Geschäftsstelle 
Öffnungszeiten 

Montag 17 – 18.30 Uhr und Donnerstag 10 – 12.00 Uhr 

   
 Mitmachen - Kann bei uns jeder Mensch. Sportlich, handwerklich, 

organisatorisch, initiativ. Unsere Gruppen und Hütten freuen sich 
auf neue Menschen.  

  

2023 wird unsere Sektion 
125 Jahre alt! Ein Grund zu 

feiern wie wir finden. 

Fest?   Gemeinschaftstour?    Fahrt ?    

Wir wollen diesen schönen Anlass gebührend feiern. Wenn du 
Ideen, Lust und Zeit hast mit uns ein schönes rundes Event 
vorzubereiten melde dich doch einfach in der Geschäftsstelle bei 
Sabine, Tel: 09721 186137 oder info@dav-schweinfurt.de 

  
Mit dem Newsletter bekommst du Infos aktuell. Auch abmelden geht ganz einfach per E-Mail: info@dav-
schweinfurt.de bitte mit dem Betreff: Newsletter abmelden 
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