NEWSLETTER AUGUST 2019
Nummer 6 / 2019
Liebe Abonnentin, lieber Abonnent,
wir freuen uns, Euch den neuesten Newsletter – in verändertem Design – übersenden zu können. Wenn euch der Newsletter gefällt, sagt es Bitte anderen
Mitgliedern. Dann erreichen wir bestimmt auch neue Leser. Wer ihn nicht so
toll findet, sollte uns das sagen. Die Kontaktdaten findet ihr in der Fußzeile und
am Ende der Ausgabe.
Jetzt wünschen wir erst einmal eine gute Lektüre.

Mitgliederwerbung

Vorankündigung zur Mitgliederwerbung
September 2019
Liebe Sektionsmitglieder,
Edelweiß® STROM war so freundlich und hat uns eine
Special-Edition-Flasche von Klean Kanteen, eine Trinkflasche aus rostfreiem Edelstahl zukommen lassen.
Dies ist der Preis für unsere Mitgliederwerbeaktion für
den Monat September 2019. Wer die meisten neuen Mitglieder (im Zeitraum 1. – 30.09.19) wirbt, erhält den Preis
zugesandt. Bei gleicher Anzahl geworbener Mitglieder
entscheidet das Los. Also los geht’s. Diese Ankündigung
wird später auch noch auf unserer Webseite
www.alpenverein-siegburg.de veröffentlicht werden.
Bitte gebt mir eine Info, wen ihr geworben habt. Das geworbene Mitglied muss mit dieser Information an mich
einverstanden sein. Bitte klärt das vorher ab. Info bitte an:
oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
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Alpine
Zeitschriften
("
“kostenlos"
“)
elektronisch lesen

Der folgende Artikel erschien auch auf unserer Webseite:
Tipp: Alpine Zeitschriften ("kostenlos") elektronisch
lesen
Stadtbücherei Bonn hält interessante Magazine bereit
Königswinter (VS), 26.07.19 – Wir sind nicht nur gerne
draußen - in den Bergen, in der Natur. Nein, wir sind auch
neugierig, was es alles so gibt. Auf dem Markt, in den
Regionen und überhaupt.
Jeden Monat zum Kiosk laufen und sich für manchen Euro
eine oder gleich mehrere Zeitschriften zu kaufen ist (ja
volkswirtschaftlich betrachtet) sehr okay.
Das geht aber doch ziemlich ins Geld (was wir doch lieber
der Sektion spenden wollen – oder?). Also Geld sparen
und dennoch auf dem neuesten Stand sein? Ja genau, das
geht.
Zugegeben, ganz kostenlos ist die Sache nicht. Aber für
nur 30 Euro Jahresgebühr sind viele von uns ja bereits
Leser der Stadtbibliothek Bonn. Und dadurch können wir
uns in der Onleihe (dann aber wirklich kostenlos) eMagazine ausleihen. Also nichts für Sammler.
Hier nur ein paar Beispiele von ausleihbaren Zeitschriften:
Bergwelten, Outdoor, Deine Gesundheit, GEO, natürlich
gesund und munter, NG Traveller.
Selbstverständlich gibt es auch Blätter weiterer Themenkreise.
Habt ihr’s schon gewusst? Wirklich? Egal - wir wünschen
trotzdem gute Lektüre.
#2

Wir brauchen
Fotos für den
Instagram-Auftritt
der Sektion

Der folgende Artikel erschien auch auf unserer Webseite:
Fotos für den Instagram-Auftritt der Sektion
Liebe Alpen- und Sportbegeisterte,
seit Kurzem hat die Sektion einen Instagram-Auftritt. Bisher aber noch ohne Inhalt [Anm. Mittlerweile mit Inhalt]. Für
diejenigen unter uns, die noch nicht wissen, was Instagram
ist, hier eine kurze Erläuterung:
”Instagram ist eine Kombination aus einer Foto-SharingApp und einem sozialen Netzwerk. Benutzer können mit
ihren Smartphones Fotos erstellen und bearbeiten und diese dann in das soziale Netzwerk einstellen.”
Und genau darum bitte ich euch, sendet mir bitte möglichst aussagekräftige Fotos mit einem sehr kurzen Text.

Erstellt von Volker Sowade – oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de

Seite 2

Wo wurde das Bild aufgenommen, wer und was ist darauf
zu sehen, was ist eventuell noch zu erläutern, was ist die
Idee hinter dem Bild (warum soll das Bild weltweit sichtbar sein)? Die Fotos und den (ggf. gekürzten) Text stelle
ich dann gerne in das Soziale Netzwerk ein.
Die Reisezeit beginnt, viele von uns erkunden die nahe
und ferne Welt. Es wird viel geknipst, warum sollen wir
damit nicht an die Öffentlichkeit gehen? Gute Bilder, gute
Geschichten sind eine prima Visitenkarten für unsere Sektion. Einen Bezug zur alpinen, sportlichen oder naturverbundenen Welt sollten wir mit unseren Veröffentlichungen
verfolgen.
Wer Interesse am Mitwirken an unserer InstagramBaustelle hat, sollte es mich wissen lassen.
Jetzt erst einmal: Viel Spaß beim Fotografieren und einsenden an:
Kontaktaufnahme:
OEFFENTLICHKEITSREFERENT@DAV-SIEGBURG.DE

Wichtig ist, dass alle Personen, die auf den Fotos zu sehen
sind, mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden
sein müssen. Bitte dies bei Übersendung erklären.
#3
Hoch die Wände - Wochenende!
Climberino ist eine kostenlose App von und für Kletterer
& Boulderer. Entdecke neue Hallen in deiner Umgebung,
lerne nette Leute kennen und bezwinge weitere Kletterrouten zusammen! Zu finden ist sie im Google Play Store und
im Apple App Store.
Ich habe mir die App angesehen und finde sie sehr ansprechend.
Mehr unter:
HTTPS://CLIMBERINO.DE/

direkte Fragen an INFO@CLIMBERINO.DE
#4
Der folgende Artikel erschien auch auf unserer Webseite:
10%-Rabatt bei Tropex bestätigt - aber baldiger
Inhaberwechsel
Königswinter, 02.08.19 (VS) Welche Nachricht zuerst?
Die gute? O.k.
Der Reise- und Expeditionsausrüster Tropex, Lohfelder
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Str. 12, 53604 Bad Honnef, hat mir heute bestätigt, dass
unsere Mitgliedsausweise gerne gesehen werden. Damit
gibt es zehn Prozent Rabatt auf die gekauften Artikel.
Jetzt die schlechte Nachricht. Frau Gudelius hört sehr bald
auf, sie sucht einen Nachfolger. Ob dieser weiterhin einen
Reise- und Expeditionsausrüsterbetrieb führt, ist unklar.
Schade.
Wir bleiben aber an der Sache dran. Vielleicht wird Tropex weitergeführt und der neue Inhaber gibt uns noch
mehr als zehn Prozent Rabatt.
Okay, ich höre schon euer: „Träum weiter!“
#5

Presseartikel im
EXTRA-BLATT

Am 13.07.19 erschien folgender Artikel im EXTRABLATT am Wochenende:
„Rhein-Sieg-Kreis. Für den wohlverdienten Urlaub zieht
es immer mehr Menschen in die Berge. „Gefährlich kann
es werden, wenn die Bergwelt unterschätzt wird“, so Ursula Sampels, die neu gewählte 1. Vorsitzende der Sektion
Siegburg des Deutschen Alpenvereins (DAV). Die Menschen werden mobiler und haben immer mehr Freizeit.
Und hier liegt mitunter das Problem. Manche Menschen
fahren los und können nicht schnell genug hoch hinaus
kommen. Allein die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen
teilt auf ihrer Internetseite mit, dass sie im Jahr
2018 fast 900 Notfalleinsätze zu bewältigen hatte. Sampels: „Wer die Alpen genießen möchte sollte unbedingt
über ausreichende Kondition, angemessenes Schuhwerk
sowie passende Kleidung und Ausrüstung verfügen. Ein
Blick auf den aktuellen Wetterbericht ist ebenso unerlässlich.“
Wie man sich gut vorbereitet und auf welche Grundlagen es ankommt, kann man leicht beim Siegburger Alpenverein erfahren. Überdies verschafft eine Mitgliedschaft
im DAV nicht nur günstigere Übernachtungspreise auf den
Berghütten des Alpenvereins. Sie bietet von Ausbildung
bis hin zum Alpinen Sicherheitsservice vielerlei weitere
Vorteile. Nähere Informationen gibt es im Internet unter
WWW.ALPENVEREIN.DE“

#6
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Instagram,
Twitter und
Facebook
mitgestalten

#7

Unterstützung
beim Standdienst
unserer Sektion –
wer ist dabei?

Die Sektion Siegburg hat in Sachen Öffentlichkeitsarbeit
viel vor. Ja genau, wir wollen in die Öffentlichkeit. Im
Vordergrund steht, dass wir als Team Spaß am Kontakt
mit vielen Menschen haben.
Was wollen wir also machen: Wir entscheiden, an welchen
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wir teilnehmen
wollen. Das können Stadtfeste, Sportveranstaltungen, Naturschutztage, Kinder-und Jugendevents u. v. a. m. sein.
Vorschläge sind von allen Mitgliedern willkommen.
Was ist unser Ziel dabei: Wir wollen die Öffentlichkeit
über unsere Anliegen als Alpenverein informieren. Natürlich auch für Fragen bereitstehen und potentielle Mitglieder, Spender und Sponsoren für unsere Sache interessieren. Präsenz zeigen ist das Motto. Es dürfte nichts schaden, wenn wir dabei einige für uns selber interessante Personen kennenlernen, man kann ja wissen.
Was machen wir da genau: Wir bauen unseren „DAVSiegburg-Info-Stand“ auf und ab, wir legen unsere InfoFlyer und Give-Aways (Werbematerial) aus, wir kommen
in Kontakt mit möglichst vielen Menschen. Wir erhalten
sicher auch Anregungen, die wir für unsere eigenen Zwecke nutzen können.
Wer auch nur stundenweise dabei sein möchte, sollte sich
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melden bei:
OEFFENTLICHKEITSREFERENT@DAV-SIEGBURG.DE

Wir bilden zunächst einen Pool von Interessierten, danach
soll es losgehen.
#8
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen
Alpenvereins e. V. teilt uns am 29.07.19 mit, dass eine
Kooperationsvereinbarung mit dem Rheinisch-Bergischen
Kreis zu Wanderungen in Naturschutzgebieten unterzeichnet wurde und ein Flyer „Unterwegs im Naturschutzgebiet
– So verhalten Sie sich richtig.“ erstellt wurde. Nähere
Infos kann ich gerne übersenden. Info per E-Mail an mich
genügt.
#9

„Bergsport
vor Ort“
in Oberhausen
Helfer für Standdienst gesucht

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen
Alpenvereins e. V. teilt uns mit:
Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde,
am 7. und 8. September findet unser letztes Wochenende
am Gasometer Oberhausen unter dem Titel "Bergsport vor
Ort" statt. Noch einmal wollen wir den Alpenverein mit
Informationen und Mitmach-Aktionen präsentieren. Zugleich findet aus Anlass des 90jährigen Jubiläums des Gasometers ein buntes Programm mit Live-Musik, WDR-5Bühne u.v.m. statt.
Für folgende Stände und Aktionen benötigen wir Helfer:
- Infostand
- Slackline
- Baumklettern
- Seilschaukel
- Knotenschule
- Portaledge
Wir haben beide Tage in folgende Einsatzzeiten eingeteilt:
Samstag 9.30 - 11.00 Uhr (Aufbau)
Samstag 11.00 - 14.30 Uhr (Schicht 1)
Samstag 14.00 - 17.30 Uhr (Schicht 2)
Sonntag 10.00 - 13.30 Uhr (Schicht 1)
Sonntag 13.00 - 16.30 Uhr (Schicht 2)
Helfer haben die Möglichkeit kostenlos die Ausstellung
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"Der Berg ruft" im Gasometer zu besuchen, vom Gasometer das Ruhrgebiet von oben anzuschauen und am
Jubiläumsprogramm des Gasometers teilzunehmen!
Auch wenn an diesem Wochenende zeitgleich die Tour
Natur in Düsseldorf stattfindet, würden wir uns sehr über
zahlreiche Helfer freuen. Bitte beachten Sie folgendes:
Bergsport vor Ort findet draußen statt. Bitte sehen Sie angepasste Kleidung vor, am Gasometer ist es oft windig.
Bitte teilen Sie uns die gewünschte Einsatzzeit mit. Diese
werden wir berücksichtigen. Wir sehen die Meldungen als
verbindlich an. Mit Details zum Einsatz werden wir uns
erst ca. eine Woche vor der Veranstaltung melden.
Bitte tragen Sie diesen Aufruf in Ihre Sektionen! Hierfür
bedanken wir uns im Voraus sehr herzlich.
Viele Grüße
Sebastian Balaresque
Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen Alpenvereins e.V.
Sebastian Balaresque 1. Vorsitzender Cäcilienstr. 67a 45892 Gelsenkirchen
Tel. privat: 0209 9776353 Tel. Büro: 0209 1204014 Fax: 0209 1204020

#10

Tourismus Messe
„Tour Natur"
in Düsseldorf

Und noch eine Information vom Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen Alpenvereins e. V.
Liebe Bergfreundin, lieber Bergfreund,
auch in diesem Jahr wollen wir als Alpenverein wieder auf
der größten Wander- und Tourismus Messe "Tour Natur"
in Düsseldorf präsent sein!

Helfer für Standdienst gesucht

Unsere Themen auf der Messe sind der Betrieb des Kletterturms, viel Werbung für den Alpenverein und sein Leitbild und natürlich ganz besonders unser diesjähriges Jubiläum "Wir lieben die Berge - und das schon seit 1869"!
Das bedeutet für uns, dass wir die Kids und auch die
"Großen" mit Spaß am Klettern begeistern wollen. Mit
unserem Wettklettern (Speed) Angebot aber auch mit unserer "Knotenschule" für die ganz kleinen Besucher, wollen wir das Interesse am DAV wecken. Natürlich aber
auch mit den vielen Vorteilen einer Mitgliedschaft im
DAV die Eltern der Kids überzeugen in den Alpenverein
zu kommen.
Damit das auch gelingt brauche ich eure / Ihre Hilfe! Denn
nur in der Gemeinschaft kann das ein erfolgreiches Projekt
werden.
Der Standdienst an allen drei Tagen ist - wie immer - in
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zwei Schichten aufgeteilt:
die "Frühschicht" läuft von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
die "Spätschicht" von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr!
Weitere Leistungen von unserer Seite sind der Essengutschein im Wert von 10 Euro, die Fahrtkostenerstattung
(eure Eintrittskarte ist auch Fahrtausweis im gesamten
VRR) und ein Ausstellerausweis der an allen drei Tagen
gültig ist! Naja und natürlich Spaß mit den Kids und die
Möglichkeit sich die Caravan Messe und die Tour Natur in
Ruhe anzuschauen.
Wenn ihr also auch in diesem Jahr mitmachen wollt, dann
meldet euch bitte via E-Mail an dieser Adresse
TOURNATUR2019.DAV@GMAIL.COM an.
Bitte meldet mir den Tag und die Schicht, sowie eure Telefonnummer, damit ich euch für Rückfragen erreichen
kann! Bei jeder Antwort setze ich euer Einverständnis
bzgl. der neuen Datenverordnung voraus, da ich euch kein
separates Formblatt zumuten möchte und ich nicht vorhabe irgendeinen "Unfug" mit diesen Daten anzustellen!
Wer von euch noch weitergehende Fragen hat, kann mich
- wie immer - unter 01578-2011560 erreichen oder unter
o. g. E-Mail-Adresse! Da ich an allen drei Tagen Vorort
sein werde, freue ich mich sehr euch dort zu treffen!!!
PS: Solltet ihr noch jemanden kennen, von dem ihr wisst,
dass er Top Rope sicher beherrscht und / oder evtl. Interesse hat, so sprecht ihn gerne an.
Ganz herzlichen Grüße und danke für eure Unterstützung
vorab
euer
Manfred Jordan
Projektleiter DAV NRW - DAV Landesverband NRW
#11

Achtung
Bettwanzen

Der Hauptverband in München teilt am 12. Juli mit:
Bettwanzen sind weltweit auf dem Vormarsch – und zwar
umso mehr, je weniger darüber geredet wird. Denn für
effiziente Gegenmaßnahmen müssen alle Bescheid wissen
und zusammenhelfen, Gastgeber und Gäste. Die Alpenvereine gehen deshalb in die Offensive und machen das
Problem öffentlich.
Nähere Informationen gibt es unter:
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HTTPS://WWW.ALPENVEREIN.DE/DER-DAV/PRESSE/PRESSEAKTUELL/BETTWANZEN-AUF-BERGHUETTEN-TAGUNG-ZU-EINEMTABUISIERTEN-THEMA_AID_31451.HTML

#12
Hinweis:
Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich
jederzeit abmelden unter:
HTTPS://WWW.ALPENVEREINSIEGBURG.DE/CMS/CONTENT/NEWSLETTER-ABMELDUNG
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