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 1.250.000
Mitgliedern organisiert. Der Bergherbst neigt sich dem Ende zu, die allermeisten Hütten im Hochgebirge sind
seit längerem geschlossen und auch in talnahen Gegenden kehrt so langsam die Winterruhe ein. Natürlich
werden einige Hütten in der Wintersaison ab Mitte Dezember zum Skifahren öffnen. Darüber werden wir
später berichten und Ihnen die schönsten Ziele für Wintertouristiker mitteilen.
Seit Anfang des Jahres sind bis Ende Oktober 146 neue Mitglieder in den DAV eingetreten. Nach einigen
Austritten werden wir am Jahresende im Saldo so um ca. 80 Mitglieder gewachsen sein, sodass der DAVRecklinghausen bald die 1700 Mitgliedermarke reißen wird. Das belegt u.a., dass den Menschen die Werte und
Themen wichtig sind, für die der größte anerkannte Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands steht.
Die nächste Gelegenheit mehr über den Deutschen Alpenverein und speziell die DAV-Sektion Recklinghausen
zu erfahren, bietet sich wieder am:
Dienstag, dem 13. November Oktober 2018 um 19:30 Uhr im Kolpinghaus Recklinghausen, Herzogswall 38.
Gemeinsam mit Frank Block und Ehefrau Tamara machen wir uns auf den Weg zur wohl letzten Wildnis
Europas – zum Kungsleden“ (Der Königsweg) – ein berühmter Fernwanderweg in Schweden“, der Anfang des
20. Jahrhundert zum Schutz und Erschließung der Naturlandschaft Lapplands begründet wurde.
Frank und Tamara Block waren im Juli 2016 zu Fuß auf dem nördlichen Teil des Fernwanderweg unterwegs. Sie
wollten mal nördlich des Polarkreises ausprobieren, wie sich Trekking anfühlt. Ob und wie es Ihnen gelungen ist
zeigen sie uns in Bildern und kurzen Videosequenzen.
Das besondere Licht am nördlichen Ende Europas hat faszinierende Bilder entstehen lassen, wie sie kaum ein
Maler besser komponieren kann. Flora und Fauna bot alles auf, was sie so zu bieten hat. „Die ganz großen
Erlebnisse mit Rentieren waren zwar nicht dabei“, so Frank Block, aber mit dem Blick fürs Detail und dem
richtigen Moment am Auslöser sehen wir einzigartige Bilder von Blumen 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.
Ende Pressetext.
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