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DAV-Sektionsabend – Eine virtuelle Abkühlung im Hochsommer  
Philipp Klein nimmt uns mit nach Norwegen zum Polarkreis 
 

Noch sind viele Menschen im Urlaub unterwegs, in der Nähe oder im Ausland, auf fernen oder nahen Inseln, 
im Mittelgebirge oder auf einsamen Pfaden im Hochgebirge. Mitten im Hochsommer zieht beim DAV 
Recklinghausen am kommenden Dienstag beim nächsten Sektionsabend am 9. August 2022 aber der 
norwegische Polarkreis-Winter ein.  Philipp Klein war im Land der Mitternachtssonne mal wieder auf 
Trekkingtour.  
 
Wir laden Mitglieder des Deutschen Alpenverein Recklinghausen und interessierte Nichtmitglieder für  
Dienstag, den 9.08.2022, um 19:30 Uhr in Becky‘s Kolpinghaus zu unserem nächsten offenen Sektionsabend 
ein.  

Philipp Klein berichtet von zweI Touren, eine im Hochsommer zum Sulitjelma-Gletschermassiv und eine im 
Herbst in Kristiansund.  Einige Kilometer nördlich des Polarkreises erstreckt sich das Sulitjelma-
Gletschermassiv zwischen der norwegischen und schwedischen Grenze. Philipp Klein umrundete den 
Gletscher eine Woche lang und erlebte eine nordskandinavische Landschaft, die vielfältiger nicht sein 
konnte: Gletscherseen mit Eisschollen, Temperaturen um die 30 Grad, endlose, blühende Blumenwiesen, 
Siedlungen von Rentierhirten und plötzlicher, dichter Schneefall - all dies mitten im August. 

Deutlich eisiger wurde es hingegen auf der zweiten Tour, von der der Vortragende an diesem Abend 
berichten wird. Hier ging es im Herbst ins Fell auf der Fjordruta in der Nähe von Kristiansund. Dabei wurde 
schnell deutlich, warum die sonst so Outdoor begeisterten Norweger den Herbst für Outdooraktivitäten eher 
meiden. 

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. 
 
Der DAV hat sich zur Aufgabe gemacht bis 2030 seine Aktivitäten klimaneutral zu gestalten.  An diesem 
Abend findest zum ersten Mal eine Erhebung über den CO2 – Verbrauch statt, der bei den Mitgliedern durch 
Besuch des Sektionsabend entsteht. Wer mehr über den DAV Recklinghausen und seine vielfältigen 
Aktivitäten erfahren möchte oder Anregungen für eigene Bergsportunternehmungen sammeln 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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