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SONDER-NEWSLETTER 
TAGESVERANSTALTUNGEN 

WIEDER ERLAUBT 
 

Nummer 7 / 2020 vom 13.05.2020 

 

Liebe Newsletter-Freundin, lieber Newsletter-Freund, 

nun ging es doch schneller als erwartet. Es gibt gute Neuigkeiten, die dem Sek-

tionsvorstand einen Sonder-Newsletter wert sind. Wie immer freuen wir uns auf 

eure Reaktionen. Schickt uns gerne eure Fotos und Berichte von den Dingen, 

die ihr jetzt wieder draußen erleben könnt. HIER wie immer der Briefkasten für 

eure Infos, Artikel, Feedback und dgl.  

 

Viel Spaß beim Lesen. 
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Tages-

veranstaltungen 

(z. B. Wandern, 

Radfahren) sind 

ab sofort wieder 

möglich 

 

Der Sektionsvorstand lässt euch wissen: 

Es geht endlich wieder los – aber … 

… bitte mit Umsicht!!!!! 

Tagesveranstaltungen (z. B. Wandern, Radfahren) sind ab 

sofort wieder möglich, unter Einhaltung von: 

Regeln / Hygienekonzept für Outdoor-

Bergsportveranstaltungen: 

 

 max. 10 Teilnehmer*innen + 2 Tourenleiter*innen 

 (Familiengruppen: max. 15 Teilnehmer*innen ins-

gesamt) 

 Teilnahme nur mit Voranmeldung (Teilnehmerliste 

wird online geführt) 

 keine Teilnahme von Erkrankten (Atemwegser-

krankungen) oder kürzlich von Corona/COVID-19 

Genesenen (<14 Tage) 

 keine Einkehr (davor, danach und während der 

Tour) 

 kein Körperkontakt (mind. 1,5-2 m Abstand ein-

halten, auch bei Pausen) 

 möglichst breitere Wege nutzen, Pfade können 

problematisch sein 

 Masken für Notfälle (Erste Hilfe) oder ÖPNV mit-

nehmen 

 Empfehlungen des DAV zum Bergsport in Zeiten 

des Coronavirus einhalten 

Passt bitte auf euch und andere auf – und bleibt ge-

sund. 

Herzliche Grüße  

Der Vorstand 

 #1 

 

 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de


Erstellt vom Team Öffentlichkeitsarbeit der Sektion – oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de  Seite 3 

 

Webseite der Sek-

tion regelmäßig 

besuchen 

 

Die Situation kann sich jederzeit und rasch ändern: 

Aber das wisst ihr ja selber. Wir möchten es dennoch nicht 

versäumen euch zu empfehlen, regelmäßig die Webseite 

der Sektion  

HTTPS://WWW.DAV-SIEGBURG.DE/ 

zu besuchen. Dort erfahrt ihr am schnellsten, was sich 

wann und wie ändert. Nein, nicht unbedingt ein „Re-shut-

down“ auf Neuhochdeutsch. Wir erwarten doch alle bald 

weitere positive Nachrichten.  

 

 #2 

 

Tourenangebote 

werden aktuell 

überarbeitet und 

ergänzt 

 

Vorankündigung zu unseren Tourenangeboten: 

Zurzeit werden die Tourenangebote überarbeitet und er-

gänzt. Sie werden auf jeden Fall sehr bald veröffentlicht 

werden: 

 auf unserer Webseite 

 im nächsten Rucksack 

 und im Juni-Newsletter  

Warum nicht direkt hier? Weil wir möchten, dass ihr ge-

prüfte und gesicherte Informationen bekommt. Und das 

braucht noch ein wenig Zeit. Der Sektionsvorstand arbeitet 

aber so schnell er kann. Nicht nur daran …  

 #3 

 

Ein Blick ins 

nächste Jahr 

 

 

Der nächste Winter kommt bestimmt 

 

und wir haben uns wieder mal was Neues einfallen lassen.   

Bernd Günther und ich, Peter Trauth, bieten in der 1. Feb-

ruarwoche 2021 je einen Skitouren- bzw. Schnee-

schuhkurs an, den wir gemeinsam am selben Ort zur sel-

ben Zeit organisieren und durchführen wollen.  

 

Wir fahren ins Hotel Alpenfrieden in Weißenbach 

HTTPS://WWW.ALPENFRIEDEN.COM (Tauferer Ahrntal - Südtirol). 

Der gastfreundliche Hotelier Andreas bietet sehr gutes 

Essen und zwei Saunalandschaften, die jeden Nachmittag 

eingeschaltet sind und kostenlos benutzt werden können.  

 

An den Kurstagen werden wir gemeinsam die Lawinen-

verschüttetensuche (LVS) trainieren.  An den Tourenta-
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gen gehen wir tagsüber getrennte Wege, treffen uns aber 

spätestens zum gemeinsamen Abendessen wieder. Dieses 

Angebot richtet sich sowohl an Einzelreisende aber auch 

an Paare, die gemeinsam Winterurlaub machen wollen, 

von denen jedoch nur eine bzw. einer die skifahrerischen 

Fähigkeiten zum Abfahren im Gelände  besitzt. Die beiden 

Gruppen sind offen, so dass jeder die Chance hat, auch 

mal die andere Wintersportart auszuprobieren. 

 

In der 1. Märzwoche biete ich eine Schneeschuhwoche auf 

der Jamtalhütte (Silvretta – Tirol) mit einem auf zwei Tage 

reduzierten Kursteil und Touren an den anderen Tagen an.  

Dieses Angebot wird durch Gerhard Horter ergänzt, der 

für Interessierte an einigen Abenden Tipps zum Fotogra-

fieren bei Wandertouren gibt.  Er gibt dabei anhand vie-

ler Beispielfotos Anregungen zur  Bildgestaltung und - 

wenn gewünscht - auch Tipps für den Umgang mit der 

Kamera. Für das Ergänzungsangebot sowie den Theorie-

teil zur Lawinenverschüttetensuche stehen uns in der Hütte 

zwei Schulungsräume, die mit Beamern ausgestattet sind, 

zur Verfügung.   

 

In der 4. Märzwoche fahren Iris Raderschall und ich mit 

einer Gruppe begeisterter Schneeschuhgeher auf die Mar-

teller Hütte, die auf 2.610 m Höhe im Ort-

ler/Cevedalegebiet liegt um von dort aus Touren auf Gip-

fel mit und ohne Gletscher zu machen. Auf den Gletschern 

sind wir dann in Seilschaft unterwegs. Am ersten Tag der 

Woche werden wir wie üblich den Umgang mit der LVS-

Ausrüstung aber auch die Spaltenbergung trainieren.  

 

Alle drei Ausschreibungen findet ihr demnächst  in unse-

rem Kursprogramm - HTTPS://WWW.DAV-

SIEGBURG.DE/PROGRAMM/KURSE-TOUREN /  
 

Wenn ihr Fragen oder Anregungen haben solltet, so ruft 

mich bitte an. Ich freue mich über jeden Anruf. 

 

Peter Trauth 

Tel. 0228 473100 

#4 

 

Stammtisch der 

Sektion wartet 

noch darauf … 

… dass das Ampelmännchen von 
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auf 

 

springt.  

Sobald es wieder möglich ist, soll es mit unserem Sekti-

ons-Stammtisch weitergehen. Nur, dass ihr es schon mal 

wisst … 

#5 

 

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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      Instagram    davsiegburg  

      Twitter        @DAV_Siegburg  

      Facebook    @dav.siegburg 
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