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DAV Recklinghausen:  Vereinsleben unter erschwerten Bedingungen   

Der Zustrom zum Alpenverein ist ungebrochen, sogar 2020 deutlich stärker als zu vergleichbarer Zeit im Vorjahr. 
Vielleicht auch verständlich, weil viele sich besinnen und zunehmend mehr in Deutschland und so auch in den Bergen 
unterwegs sind. Am 1.10.2020 waren weit über 150 Bergfreund*innen neu in den DAV Recklinghausen eingetreten. 
Damit wächst der DAV auf fast  1900 Mitglieder, der Frauenanteil steigt auf knapp über 42%.    

Wir freuen uns sehr darauf, am Dienstag, dem  13. Oktober  2020, 19:30 Uhr zu unserem nächsten Sektionsabend in 
Becky`s Kolpinghaus in Recklinghausen, Herzogwall 38  einladen zu können.  

Der Sektionsabend und der Vortrag stehen unter dem coronagerechten Motto: Urlaub in Deutschland ist schön!  

Wir „Wandern zu den Highlights im Elbsandsteingebirge“  – Martin Kentschke  aus Herten war mit Ehefrau und zwei 
weiteren Alpenvereinsmitgliedern im Land der Sachsen unterwegs.  

Petra und Martin Kentschke, Siggi und Rainer Helmes waren im Herbst 2019 im Elbsandsteingebirge. Dort haben sie so 
bekannte Punkte wie die Barbarine - das Wahrzeichen des deutschen Teils des Elbsandsteingebirges, die Bastei oder 
den Königstein besucht und erwandert. Aber auch unbekanntere Regionen, wie das Bielatal mit seinen Felstürmen 
oder die Zschirnsteine, waren vor ihren Wanderstiefeln nicht sicher.  

 

Sachsen war auf jeden Fall eine Reise wert. Davon können sich die Mitglieder der Sektion Recklinghausen überzeugen. 
Uns erwarten ca. 300 Bilder und kurzweilige 60 min amüsanter Live-Vortrag.    

So leid es uns auch tut. Auch diesmal müssen wir noch auf unsere liebgewonnen Gäste verzichten.  

Auch Mitglieder des Deutschen Alpenvereins müssen sich bis spätestens Dienstag, dem 13.10.2020, 14 Uhr auf der 
Homepage anmelden: www.alpenverein-recklinghausen.de.  

Unser Leitmotiv „Wir lieben die Berge“ begleitet all unsere Aktivitäten mit dem besonderen Motto: 
Kommen Sie gut in die Berge. Insbesondere in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, behut- und achtsam mit sich, 
den Partner*innen und der Natur umzugehen.  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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