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L i e b e S e k t i o n s m i tg l i e d e r ,
die Corona-Pandemie dauert weiter an und ein Ende der Beschränkungen ist noch nicht in Sicht. Dies ist leider für uns alle
sehr anstrengend, oft nervig und wir brauchen viel Geduld. Gleichzeitig müssen und wollen wir unserer Verantwortung als Sektion
gerecht werden und alle Maßnahmen mittragen.
Gleichwohl sollten wir gemeinsam schauen, dass die gemeinschaftlichen Aktivitäten, die unser Vereinsleben auszeichnen,
weitergehen. Auch wenn persönliche Kontakte aktuell nur sehr
eingeschränkt möglich sind, so versuchen wir trotzdem eine intensive Kommunikation aufrecht zu erhalten.
Aufgrund der sehr restriktiven Maßnahmen bietet sich zurzeit
nur die digitale Plattform an. Lesen Sie in unserem heutigen
Sondernewsletter zum Thema „Digitalisierung der Sektion Wangen
des DAV“, welche digitalen Angebote wir für unsere Mitglieder
schaffen. Wir freuen uns, Sie bald bei unseren digitalen Veranstaltungen zu treffen.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie trotz alledem unsere wunderbare Natur unter den gegebenen rechtlichen Möglichkeiten.
Bewegung und Aktivitäten an der frischen Luft sind gesund und
wichtig.
Das Redaktionsteam
Birgit Ohlinger, Rainer Willibald, Jürgen Woidschützke
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D i g i ta l i s i e r u n g u n s e r e r S e k t i o n

I d e e n & Vo r s c h l äg e

Auch wenn wir eine verhältnismäßig kleine Sektion sind, haben wir uns umfangreiche Gedanken
zum Thema „Digitalisierung“ gemacht. Es ist uns
wichtig, weiterhin den Kontakten mit Ihnen, unseren Mitgliedern, zu halten. Daher gibt es einige
neue Angebote, weitere sind in Planung.

Haben Sie weitere Ideen zu digitalen Angeboten?
Das können digitale Ausbildungen sein, oder aber
auch Vorträge, Naturschutzthemen etc. Melden
Sie sich gerne direkt beim Redaktionsteam. Wir
freuen uns sehr über Ihre Vorschläge.
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O n l i n e -Vo rt r ag :
Unterwegs im Schnee

1869 erschien der erste Band des Jahrbuchs, damals noch unter dem Titel „Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins“. Den Namen wechselte das
Jahrbuch noch weitere vier Mal, aber das Ziel des
Jahrbuchs, die wichtigen Themen und Entwicklungen in den Alpenvereinen ebenso wie im Alpinismus, zu dokumentieren blieb immer gleich.
Seit jeher wurden im Jahrbuch große Momente
festgehalten (z.B. Erstbesteigungen, Expeditionen) und aktuelle Themen skizziert und diskutiert. Ein Spiegel seiner Zeit, damals wie heute. In
der DAV-Bibliothek können Sie in den Bänden von
1869/1870-2010 stöbern und recherchieren.

– auf Skitour, Schneeschuhtour oder beim Variantenfahren
Unsere Sektion bietet aufgrund der aktuell eingeschränkten Möglichkeiten für Ausbildungskurse
einen Online-Vortrag zum Thema „Unterwegs im
Schnee“ an. Am Freitag, den 05.02.2021 um 19:30
Uhr geht Klaus Kunigham dabei insbesondere auf
das sichere Verhalten im Gelände bezüglich Lawinen ein. Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten und insbesondere an die, in diesem Winter zahlreichen, Einsteiger ins Skitourengehen. Im
Anschluss an den ca. 40 minütigen Vortrag können Fragen gestellt und erörtert werden.
Den Link zum Vortag finden Sie auf der Homepage
der Sektion Wangen.

Geschäftsstelle
Deutscher Alpenverein
Sektion Wangen e.V.
Am Metzigbach 15
88239 Wangen im Allgäu

D i g i ta l e r S ta m mt i s c h
Ende Januar fand der erste digitale Stammtisch
mit recht guter Resonanz statt. Daher möchten
wir nun weitere digitale Angebote auf den Weg
bringen. Der nächste, für den 17.03.2021 geplante Stammtisch findet ebenso per Videokonferenz
statt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich ab 19:00
Uhr dazu schalten.
Weitere Informationen und die Zugangsdaten finden
Sie rechtzeitig vorab
auf unserer Homepage.

Tel: 07522 / 91 56 60 (AB)
sektion@dav-wangen.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
derzeit geschlossen
Eingetragen in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Ulm unter Nr: VR 620010
Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Abmelden“ an
newsletter@dav-wangen.de
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