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Liebe Wanderfreunde/-innen,
am vergangenen Freitag hat sich das Leitungsteam Eurer Seniorenabteilung mal wieder getroffen und
Pläne für die Zukunft geschmiedet. Wir sind zuversichtlich, dass wir im September 2021 eine
Monatsversammlung und eine erste Gemeinschaftsfahrt durchführen können. Natürlich werden wir
die „Corona-Regeln“ beachten. Darüber werden wir Euch rechtzeitig informieren. Fest steht jetzt
schon, dass die erste Monatsversammlung am 21.09. nicht im Zeughaus, sondern im Augustanasaal
(Einlass ab 14.30 Uhr Beginn 15.00 Uhr) stattfinden wird. Unsere erste Gemeinschaftsfahrt wird uns
ins Karwendelgebirge führen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Voraussichtlich werden wir alle ein
bisschen mit unserer Kondition zu kämpfen haben. Die Tourenvorschläge werden das
berücksichtigen. Nachdem unsere Jahreshauptversammlungen letztes und dieses Jahr im Frühjahr
pandemiebedingt ausfallen mussten, wollen wir sie am 19.10. 2021 nachholen. Auch diese
Versammlung werden wir im Augustanasaal (Einlass ab 14.30 Uhr Beginn 15.00 Uhr) durchführen.
Wir stellen dabei die entsprechenden Jahres- und Geschäftsberichte sowie Jahresrechnungen vor.
Außerdem werden wir um die Entlastung der Abteilungsleitung bitten. Wichtig ist, dass die Posten
des/r Abteilungsleiters:in, des/r Schriftführers:in und des/r Kassenwartes:in neu zu besetzen sind.
Also es stehen Neuwahlen an. Darüber werden wir Euch noch eingehend informieren. Sicherlich habt
Ihr im Alpenblick 3/2021 Seite 16 gelesen: die Sektion hat ab September 2021 einen Bergsteigerbus
organisiert, mit dem jeder - ob Mitglied oder nicht - am Wochenende in die Berge fahren kann. Die
Anmeldungen erfolgen direkt über das Kurs- und Tourenprogramm (www.dav-augsburg.de/tourkurs-reservieren) oder die Geschäftsstelle . Eine gute Idee! Einen Versuch ist es wert mitzumachen!
Ausserdem ist auf der Homepage der Sektion eine Mitfahrzentrale integriert, über die Ihr Euch mit
anderen zur gemeinsamen Fahrt in die Berge verabreden könnt (www.davaugsburg.de/tourenprogramm/mitfahrzentrale). Auch eine gute Idee! Es tut sich vieles in unserer
Sektion! Ende Juli 2021 - 24. bis zum 25.0.2021- findet das LEW Festival im Kletterzentrum statt.
Die Kletterhalle hat hier mit LEW, weiteren Sponsoren ein buntes Programm auf die Beine gestellt:
Livebands, Filme usw.. Die Sektion möchte sich dabei natürlich als Veranstalter mit eigenen
Aktionen präsentieren. Bei schönem Wetter wird das ein tolles Wochenende! Dazu braucht die
Sektion noch Helfer! Wer hat von Euch Zeit und Lust mitzumachen? Meldet Euch dann bitte per
mail: Margrit.Schoenberg@gmx.de Danke - das wäre es für heute!
Wir wünschen Euch einen schönen Sommer.
Bleibt alle gesund - wir freuen uns auf Euch!
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