
    

 

 
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. Mit Frühlingsbeginn ist die Bergsaison erwacht. Zahlreiche Hütten im Alpenraum, vor 
allem in den nicht ganz so hoch gelegenen Regionen, haben seit kurz vor Ostern wieder geöffnet. Während sich 
die Skitourengeher bei tollem Frühjahrsschnee ab ca. 1.300 HM selbst noch in den bayerischen Alpen tummeln 
können, machen die ersten Bergwanderer ihre Erfahrungen mit der schon sehr kräftigen Frühjahrssonne. Im 
DAV Recklinghausen sind in diesem Jahr schon wieder 40 neue Mitglieder eingetreten, vor allem Familien mit 
Kindern. Das belegt u.a., dass den Menschen die Werte und Themen wichtig sind, für die der größte 
anerkannte Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands und weltweit größte Bergsportverband steht.  
 
Die nächste Gelegenheit mehr über den Deutschen Alpenverein und speziell die DAV-Sektion Recklinghausen 
zu erfahren, bietet sich wieder am 
 
Dienstag, dem 10. April 2018 um 19:30 Uhr im Kolpinghaus Recklinghausen, Herzogswall 38, wenn wir uns 
gemeinsam mit Grit Zschoche und Frank Reismann nach Grönland aufmachen und 
 
„Im Bann des ewigen Eises“,  in eine andere Welt eintauchen. 
 
Grit Zschoche und Frank Reismann (Marl), beide seit mehr als  12 Jahren Mitglied im DAV Recklinghausen, 
haben sich im Juli 2017 auf den Weg nach Ostgrönland gemacht und sich ihren schon lang gehegten Wunsch 
erfüllt, das ewige Eis einmal aus unmittelbarer Nähe kennenzulernen. Von ihrem Standort Tasiilaq aus haben 
sie Wanderungen zu den Seen oder Bootstouren durch die zahlreichen Fjorde gemacht. Tasiilaq ist die größte 
Siedlung an Grönlands Ostküste und hat etwa 2100 Einwohner. Der Fischfang und Tourismus bilden die 
Hauptwirtschaftszweige. Der Ort liegt direkt am gleichnamige Fjord Tasiilaq, was in der Sprache der 
Einheimischen „wie ein ruhiger See“ heißt. Manchmal allerdings war es alles andere als ruhig. Davon und von 
noch viel mehr berichten die beiden am kommenden Dienstag im Rahmen der nächsten Sektionsveranstaltung 
des Deutschen Alpenverein Recklinghausen. 
 
In einem ca. 75 minütigem Bild- und Tonvortrag nehmen Sie die Zuschauer/innen mit auf diese eisige Reise zu 
eindrucksvollen Landschaften und Naturschauspielen, zu Menschen und Tieren. 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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