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DAV-Sektionsabend – „Mit 120 über die Alpen - Von Garmisch-Partenkirchen nach 
Venedig“ 
 

Die Via Alpina ist die Königin unter den großen Etappenwanderungen über die Alpen. Seit 2017 sind 
Tamara und Frank Block auf dieser grandiosen Etappentour jährlich unterwegs und berichten in 
regelmäßigen Abständen von ihren Erlebnissen.  
 
„Mit 120 über die Alpen - Von Garmisch-Partenkirchen nach Venedig“, so lautet diesmal das Vortragsthema 
des nächsten Sektionsabends im Deutschen Alpenverein Recklinghausen. Tamara und Frank und Tamara 
Block berichten von ihrer ersten Via-Alpina Tour und wie ihre Bergleidenschaft anfing.  
 
„Sie 59, er 61, zusammen 120 Jahre, machten sich die beiden im Sommer 2017 - dem Lutherjahr - auf, die 
Alpen zu überqueren. Nach langen Recherchen und Abwägen der verschiedenen Routen, entschieden sie sich 
für den Weg München-Venedig, da er in etwa drei Wochen, das ist das Zeitfenster für einen Sommerurlaub, 
machbar war. Sie schnitten den Anfang etwas ab, ließen die flachen Etappen von München bis an den 
Alpennordrand weg und stiegen erst in Garmisch-Partenkirchen gleich ins Gebirge ein. Aus Zeitgründen 
legten sie die Schlussetappe mit dem Zug zurück. Dazwischen lagen die Berge, Pässe, viel vergossener 
Schweiß und zahllose unvergessliche Erlebnisse. O-Ton Tamara und Frank: „So begann unsere Leidenschaft 
für die Via-Alpina.“ 
 
Wir laden für Dienstag, dem 10.1.2023, um 19:30 Uhr in Becky‘s Kolpinghaus zu unserem nächsten offenen 
Sektionsabend mit dem Vortrag über diese Alpenüberquerung von und mit Tamara und Frank Block 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. 
 
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. 

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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