Der Deutsche Alpenverein e.V. (DAV) ist die größte Bergsteigervereinigung der Welt und der achtgrößte
Sportverband Deutschlands. In ihm sind 356 rechtlich selbstständige Sektionen mit mehr als 1.200.000
Mitgliedern organisiert. Wir in Recklinghausen bedanken uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und die
faire und informative Berichterstattung. Wir würden uns sehr freuen, wenn uns auch im Jahre 2018 eine
vergleichbare mediale Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Pressetext:
Der Deutsche Alpenverein Sektion Recklinghausen e.V. wird mit 175 neuen Mitgliedern in das olympische Jahr
2018 wechseln. Erstmalig wird eine Bergsportdiziplin bei den olympischen Spielen 2020 an den Start gehen.
Darauf richtet sich verständlicherweise der öffentliche Fokus. Im kleinen, in Recklinghausen und im ganzen
Kreis, tun sich beim DAV aber auch zahlreiche interessante Dinge auf. Davon wird unter anderem in der neuen
Ausgabe der Bersportzeitschrift „Blick vom Gipfel“ berichtet, die soeben frisch aus der Druckerpresse an alle
Mitglieder verschickt wurde. Eine Aktivität möchten wir an dieser Stelle besonders hervorheben und zwar die
Kids-Klettergruppe. Regelmäßig ziehen sich mittwochs 8 – 14 jährige Mädchen und Jungen in der Kletterhalle
die Finger lang und lernen spielerisch den Umgang mit Klettergurt, Seil und Sicherungsgeräten. Das macht
riesig Freude, den kleinen Bergziegen und Gemsen bei ihrem Kletterspaß zuzuschauen.
Das Ausbildungs- und Tourenprogramm (ATP) für Jugendliche und Erwachsene ist auf mittlerweile 30 Angebote
angewachsen. Vom ersten Kontakt im Klettersteiggarten im Landschaftspark Duisburg bis zur anspruchvollen
Zillertaler-Hochtour ist diesmal für jeden Geschmack etwas dabei. Die gut ausgebildeten Trainer Bergsteigen,
Hochtouren, Alpinklettern, Sportklettern und Berg- und Wanderführer bieten für alle Altersgruppen, Können
und Schwierigkeitsgrade einen bunten Strauß an alpinem Vergnügen. Bergsport soll Spaß machen und eine
Freude für alle Sinne sein. Dieser Aspekt wird unter dem Stichwort „Genussbergsteigen“ zukünftig auch unter
Beachtung ökölogischer Kriterien stärkere Berücksichtigung finden. So schmecken die Berge, unter diesem
Motto wird im kommenden Jahr eine Tour zur Albert-Link-Hütte stattfinden, die vor allem für ihren legendären
Kaiserschmarrn berühmt ist.
Interessierte können sich das ATP zuschicken lassen oder direkt im Internet unter
https://issuu.com/dav_recklinghausen/docs/atp_2018_dav_re_issuu anschauen und herunterladen.
Ende Pressetext.
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