
  
Presseinformation - 70     

11.06.2022/GS 

DAV-Sektionsabend wieder als Präsenzveranstaltung im Kolpinghaus – 
Tamara und Frank Block unterwegs von Mayerhofen nach Villach in Kärnten 
 

Beim Deutschen Alpenverein Recklinghausen zieht so langsam wieder sowas wie Normalität ein. Mehr als ein 
halbes Jahr konnten sich Mitglieder und interessierte Nichtmitglieder coronabedingt nicht treffen. Deshalb 
freuen wir uns ganz besonders, dass die letzte Veranstaltung vor der großen Sommerpause von Tamara und 
Frank Block wieder als Präsenzveranstaltung bestritten wird. Die beiden Bergwander*innen waren auf Ihrer 
fünften großen Alpenrallye in 20 Tagen vom 12. bis zum 31.Juli 2021 unterwegs auf der Via Alpina von 
Mayerhofen im Zillertal bis nach Villach in Kärnten. 
 
Der Vortrag steht ganz im Zeichen von Touren am und über den Alpenhauptkamm. Es geht zunächst von 
Mayerhofen aus hoch über die Zillertaler Alpen in Richtung Süden zu den Sextener Dolomiten in Südtirol. Von 
dort über den Karnischen Höhenweg von West nach Ost entlang der höchsten Gipfel des Karnischen 
Kammes, der an der Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien verläuft. Der alpine Weitwanderweg führt 
mit einem stetigen bergauf und bergab durch landschaftlich überaus schönes und abwechslungsreiches 
Gebiet mit zahllosen weitflächigen Almböden und einer großen Vielfalt an Bergformen. 
 
Wir laden Mitglieder des Deutschen Alpenverein Recklinghausen und interessierte Nichtmitglieder für  
Mittwoch, den 15.06.2022, um 19:30 Uhr in Becky‘s Kolpinghaus zu unserem nächsten offenen 
Sektionsabend ein.  
 
Wer die Vorträge von Tamara und Frank kennt weiß, dass wir uns auf ganz außergewöhnliche Bilder und 
Filmsequenzen freuen dürfen. Eingeweihte wissen, dass Frank Block wirklich tolle Aufnahmen macht und 
einen scharfen Blick für die wesentlichen Details hat. Neben Bergbildern erwarten uns wieder Aufnahmen 
von Begegnungen mit Bergbewohnern, Fauna und Flora. Frank hat außerdem versprochen, dass er mit einer 
Reihe von Bildern und Videos aus einer Perspektive aufwartet, mit er uns überraschen will.  
 

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.  

Ende Pressetext:   Wir bitten freundlichst um Verbreitung in Ihren Medien. 

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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