Der Deutsche Alpenverein feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Vor 150 Jahren wurde er in München als
Bildungsbürgerlicher Bergsteigerverein gegründet. Daraus wurde dann schon wenige Jahre später der Deutsche und
Österreichische Alpenverein (DuOeAV). Nach dem zweiten Weltkrieg war der DAV eine Zeit lang wegen seiner
Eingliederung in den Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen verboten. Erst 1952 erfolgte die
Wiedergründung als DAV. Der Deutsche Alpenverein e.V. (DAV) ist die größte Bergsteigervereinigung der Welt und der
achtgrößte Sportverband Deutschlands mit mehr als 1,3 Mio. Mitgliedern.
Bereits 1905 wurde der DuOeAV Recklinghausen gegründet. Bis einschließlich September 2019 sind in diesem Jahr
über 180 neue Bergfreund*innen bei uns eingetreten und der Mitgliederbestand ist auf über 1800 gestiegen.
Einerseits ist das für uns ein erfreuliches Zeichen aber auch Herausforderung zugleich. Als größter Naturschutzverband
in Deutschland ist es uns ein besonderes Anliegen, die Natur insbesondere den Alpenraum nachhaltig zu schützen und
den nachfolgenden Generationen zu bewahren.
Die nächste Veranstaltung des DAV Recklinghausen findet am kommenden
Dienstag, dem 12. November um 19:30 Uhr in der Gaststätte Restaurant Henning, Düppelstr. 6, Recklinghausen-Süd
statt, zu der wir herzlich einladen.
Tamara und Frank Block, die direkt nach der Wende, also genau vor 30 Jahren im DAV Mitglied geworden sind, waren
für 3 Wochen in den Bergen unterwegs. Ihr Motto, mit 120 über die Alpen, spielt auf ihr gemeinsames Lebensalter an.
Sie wollten mit dieser Tour gerade die ältere Generation ermutigen, sich etwas zuzutrauen. Das ist den beiden wohl
gelungen. Ihre Muttour führte sie 2017 von Garmisch-Partenkirchen, über Österreich, Liechtenstein und die Schweiz
bis nach Grindelwald. Überwiegend waren sie zu Fuß unterwegs, manchmal auch mit Seilbahnen oder anderen
Hilfsmitteln. In der Schweiz kreuzten Sie den Via Alpina, der von Triest an der Adria bis nach Monaco führt.
Wir dürfen uns auf einen kurzweiligen Multivisonsvortrag freuen. Eingeweihte wissen, dass Frank Block wirklich tolle
Aufnahmen macht und einen scharfen Blick für die wesentlichen Details hat.
Dies und noch einiges mehr steht im Mittelpunkt des kommenden Sektionsabends, zu dem neben den Mitgliedern des
Alpenvereins selbstverständlich interessierte Gäste gerne gesehen und herzlich willkommen sind. Der Besuch der
Veranstaltung ist kostenlos.
An diesem Abend können am Bergsport Interessierte darüber hinaus Einblicke in die verschiedenen
Alpenvereinsaktivitäten bekommen und vielleicht Anregungen für eigene Bergsportunternehmungen sammeln. Wer
mehr erfahren möchte ist herzlich eingeladen, hereinzuschauen.

Unser Leitmotiv „Wir lieben die Berge“ begleitet all unsere Aktivitäten mit dem besonderen Motto:
Kommen Sie gut in die Berge. Mit wunderbaren Erlebnissen und Eindrücken und hoffentlich auch ein wenig reicher
an Erfahrung und Achtung vor der Natur kommen Sie gesund wieder zurück.
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