Der Deutsche Alpenverein e.V. (DAV) ist die größte Bergsteigervereinigung der Welt und der achtgrößte
Sportverband Deutschlands. In ihm sind 355 rechtlich selbstständige Sektionen mit mehr als 1.200.000
Mitgliedern organisiert. Mit nun fast 1.500 Mitgliedern zählt der Alpenverein Recklinghausen zu den
mittelgroßen Vereinen innerhalb des Bundesverbandes in Norddeutschland und freut sich seit Jahren über ein
stetiges Wachstum. Seit Beginn des Jahres 2017 sind 30 Mitglieder neu in den DAV Recklinghausen
eingetreten. Das belegt, dass den Menschen die Werte und Themen wichtig sind, für die der größte anerkannte
Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands und weltweit größte Bergsportverband steht. In der DOSBRangliste (Deutscher Olympischer Sportbund) belegt der DAV den fünften Platz unter den Sportverbänden. Er
unterstützt u.a. die Bemühungen der Landesregierung NRW, Nutz und Schutz der Mittelgebirgslandschaft unter
einen Hut zu kriegen.
Die nächste Gelegenheit mehr über den Deutschen Alpenverein und speziell die DAV-Sektion Recklinghausen
zu erfahren, bietet sich wieder am:
Dienstag, dem 14. Februar 2017 um 19:30 Uhr im Kolpinghaus Recklinghausen, Herzogswall 38.
Unter dem Titel
„Steinreich und vogelfrei – Ein Weg wie kein anderer - zwei Frauen überqueren die Alpen“, stellt Gabriele
Reiß aus Dorsten ihr Buch-Erstlingswerk vor.
In fünf großen Jahresetappen sind Gabriele Reiß und Heike Krüger ( Groß-Reken) vom Starnberger See aus in
Bayern bis Garda in der italienischen Provinz Verona quer durch die Alpen gewandert. Das waren insgesamt
700 km und 15.000 Höhenmeter , durch das bayrische Alpenvorland, vorbei an Mittenwald, durch das
Karwendelgebirge, über Innsbruck zum Brenner, Meran mit dem Meraner Höhenweg passiert, durchs Etschtal
über den Mendelpass nach Paganella, die Brenta-Dolomiten mitgenommen, dann über den Monte Baldo, den
Gardsee im Blick, endlich am Ziel in Garda, einer verträumten fast schon mediterranen Kleinstadt am östlichen
Ufer des gleichnamigen Gardasees. Die Besonderheit dieser Alpenüberquerung erschließt sich erst, wenn man
sich die einzelnen Wegstrecken und Etappenziele genauer anguckt. Fernab des Mainstream solcher
Weitwanderungen ist es den beiden Frauen eindrucksvoll gelungen, ihren eigenen Weg zu finden. Die selbst
entworfene Route ist vorher so noch niemand gegangen und von daher war es auch eine Herausforderung,
immer wieder die Motivation für das Erreichen unbekannter Ziele hoch zu halten. Ob und wie das den beiden
Frauen über so viele Jahre hinweg gelungen ist, davon können sich interessierte Besucherinnen und Besucher
beim Alpenverein ein eigenes Bild machen.
Der Vortrag mit Livetexten aus dem Buch dauert ca. 90 min. Danach steht Frau Gabriele Reiß für Fragen und
Antworten zu Verfügung.
Ende Pressetext.
Neben den Mitgliedern des Alpenvereins sind selbstverständlich interessierte Gäste gerne gesehen und
herzlich willkommen. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. An diesem Abend können am Bergsport
Interessierte darüber hinaus tiefergehende Einblicke in die Alpenvereinsaktivitäten bekommen und vielleicht
Anregungen für eigene Bergsportaktivitäten sammeln. Wer mehr erfahren möchte ist herzlich eingeladen,
hereinzuschauen. Gerne stehen die anwesenden Referenten aus den Fachabteilungen für Fragen und
Antworten zur Verfügung.
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