COVID und Bergsport - Aktuelles
Corona hat den Bergsport fest im Griff. Auch wenn die Inzidenzen momentan wieder fallen, sind wir auch zukünftig dazu angehalten die Regeln zur Vermeidung weiterer Ausbreitung einzuhalten, als aktiver Bergsportler umso mehr. Der DAV hat im
Rahmen dessen die Kampagne #NatürlichWinter gestartet,
welche vor allem in dieser ganz besonderen Jahreszeit die notwendigen Grundlagen vermittelt, um den Bergsport langfristig
neben einer solchen Situation gewährleisten zu können. Dabei
spielt nicht nur das Infektionsgeschehen eine Rolle, nein, auch
die Mutter Natur und die Umsichtigkeit einzelner für ein mögliches und sicheres Miteinander steht im Mittelpunkt dieses Appels. Viele Menschen bedeuten mehr Belastung für die sensible
Natur, für sich selbst und andere durch schwer einschätzbare
Gefahren. Wie das alles funktioniert?
Der DAV stellt dazu das F.U.N.-Prinzip vor: F – sei freundlich, U
– handle umsichtig und N – schone die Natur. Also alles kein
Problem, wenn jeder seinen Beitrag leistet! Mehr Details zum
F.U.N.-Prinzip findet Ihr hier.
Noch viele weitere aktuelle Informationen zur #NatürlichWinterKampagne gibt es hier.
Übrigens: Wer hat gewusst, dass der Versicherungsschutz des DAV
(ASS – Alpiner Sicherheit Service) durch Pandemien oder der Deklarierung von Risikogebieten ausgesetzt werden kann? Bis zum
31.03.2021 sind diese Klauseln für AT und CH aus Kulanz durch die
Würzburger ausgesetzt. Mehr erfahrt Ihr hier.

Sektions-NEWSLETTER
Ausgabe 01 / 2021

+++ Kurzmeldungen +++
Der neue Newsletter
Hier ist er, der neue Newsletter! Aktuell sind pro Jahr mindestens vier Exemplare geplant, welche den Abonnenten
Neuigkeiten aus unserer Sektion, natürlich auch generell
vom DAV, wissenswertes aus der Bergwelt und vieles mehr
berichten werden. Auf Infomaterial, Anregungen und Feedback unserer Leser freuen wir uns natürlich besonders. Hierfür erreicht Ihr uns zukünftig über die E-Mail-Adresse, welche
Ihr unter dem Sektions-Logo findet. Mittels Klick auf das
kleine „f“-Symbol unterhalb der „Kurzmeldungen“ gelangt Ihr übrigens auch direkt auf unsere FacebookSeite. PS: Das Design des Newsletters wird sich im Laufe der folgenden Exemplare voraussichtlich noch etwas ändern.

Plastik-Schlitten belasten die Umwelt
Möglich, dass der ein oder andere bereits über den Artikel auf
unserer Facebook-Seite gestolpert ist. Kurz zusammengefasst: Schlittenmodelle aus Plastik hinterlassen (vermutlich)
durch Abrieb viele kleine Plastikteile auf den Rodelstrecken,
was für Mutter Natur und für uns Menschen selbst alles andere als schön ist. Die Bundesgeschäftsstelle hat dazu auch
bereits einen Artikel veröffentlicht: „Zipflbob und Mikroplastik“

Zuwachs bei der Öffentlichkeitsarbeit
„Mein Name ist Tobias, ich bin 31 Jahre alt, so oft es geht in
Natur und Bergen unterwegs, neben anderem leidenschaftlicher Bergsteiger und Mountainbiker und unterstütze die Sektion Otterfing seit kurzem als Öffentlichkeitsreferent. Ich für
meinen Teil möchte aktiv darum werben, sich jederzeit mit mir
in Verbindung zu setzen, wenn es Neuigkeiten oder andere
Informationen für die Sektion gibt, die via Facebook, Homepage, Newsletter oder bald auch Instagram veröffentlicht gehören. Meldet euch! (E-Mail steht links)“

Fragen? Anregungen? Oeffentlichkeitsreferent@dav-otterfing.de

Unsere Gegend ist ein Traum!

Alpines Museum 4.0

Wer sich in unserer heimischen Natur bewegen möchte, der
muss bekanntermaßen nicht zwingend in die Berge, denn unsere unmittelbare Umgebung bietet einige schöne Ausflugsziele, welche sonst oftmals ganzjährig auf der Strecke bleiben.
Und dabei tun wir auch noch Gutes, denn ganz dem F.U.N.-Prinzip entsprechend könnten wir nicht umsichtiger handeln. Hierbei entlasten wir zum einen die natürliche Bergwelt und sorgen
zum anderen noch für eine deutlich bessere Verteilung der Menschen, weshalb wir euch nachfolgend ein kleines Sammelsurium
an lokalen RAD-Schmankerln und ein Wanderhighlight herausgesucht haben!

Bergfeeling mitten in München – Auf der Praterinsel
lädt das Alpine Museum seit dem Jahr 1911 in alpine
Welten ein. Bis zum Sommer 2023 bleiben die Türen
des Museums allerdings wegen Umbau weiterhin verschlossen, doch ist ab sofort die Möglichkeit geboten,
sich die Ausstellungen einfach in die eigenen vier
Wände zu holen!

Mit Klick auf den Tour-Namen kommt Ihr zur vollständigen Beschreibung auf alpenvereinaktiv.com.
Von Otterfing zum Kirchsee (MTB)
Distanz: 36 km / Höhe: 300 hm

Holzkirchen Taubenberg – Fentbergrunde (MTB)
Distanz: 34 km / Höhe: 650 hm

Von Otterfing durch das Alpenvorland - O (Trecking)
Distanz: 57 km / Höhe 480 hm

Von Otterfing durch das Alpenvorland – W und SW (Trecking)
Distanz: 59 km / Höhe: 460 hm

Von Otterfing durch das Alpenvorland – S (Trecking)
Distanz: 64 km / Höhe: 460 hm

Alpines Museum 4.0 – Virtuelle Rundgänge durch einen bunten Themenstrauß aus Ausstellungen (z.B.
DAV-Geschichte zu Naturschutz, Hütten, Wegen,
Bergführern, Ausrüstungen und vieles mehr) mit ausführlicher Text- und Sprachbegleitung macht einen Besuch so authentisch wie möglich. Auch innerhalb der
alten Höllentalangerhütte, welche mit großem Aufwand größtenteils im Originalen wieder aufgebaut
wurde, kann man sich losgelöst von Zeit- und Besucherdrang in Ruhe umsehen.
Es wird aktuell besonders dazu einladen, die Ausstellung „Die Berge und wir“ zu besichtigten, welche die
digitalen Wünsche zur Wiedereröffnung des Museums
wiedergibt sowie in der Musems-eigenen neu aufgestellten Sammlungsdatenbank zu recherchieren. Wir
wünschen viel Spaß!

Wandern mit der BRB: Über Taubenberg und Fentberg
Distanz 15,1 km / Höhe: 230 hm
Ihr habt weitere tolle empfehlenswerte Touren in unserer Umgebung, die auch
online zu finden sind? Schreibt uns!

Hier geht’s zum ALPINEN MUSEUM.

