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Neuerungen im alpinprogramm 2022/23 

 
 
Das alpinprogramm 22/23 ist online und buchbar – wie gewohnt könnt ihr wieder alle Veranstaltun-
gen für den Sommer und Winter in einem Schwung buchen. 
  
Aber wir haben eine Änderung vorgenommen! Wir wollen euch - unseren Mitgliedern – die Chance 
geben, das gesamte Programm und vor allem auch besonders beliebte Veranstaltungen einfacher bu-
chen zu können. In der Vergangenheit waren unsere Outdoor-Angebote auch für Mitglieder anderer 
Sektionen buchbar. Viele dieser Touren & Kurse waren bereits nach wenigen Minuten ausgebucht 
und ihr als unsere Mitglieder hattet bisher keinen Vorrang.  
  
Das wird sich nun ändern – ab dem 6. Oktober werden alle Outdoor-Veranstaltungen in unserem al-
pinprogramm exklusiv für Mitglieder des DAV München & Oberland buchbar sein! Damit ermögli-
chen wir unseren Mitgliedern einen klaren Vorteil bei der Buchung, um euch Schritt für Schritt in die 
alpine Selbstständigkeit zu begleiten, eure Kenntnisse zu erweitern und euch auszubilden, eigenver-
antwortlich in eure Bergabenteuer zu starten.  
Unsere Indoor-Kletterkurse, Workshops und Theorieveranstaltungen sind weiterhin für alle buchbar. 
  
Darüber hinaus arbeiten wir mit Hochdruck daran, unser Programm auszuweiten und vor allem für 
beliebte Veranstaltungen ein größeres Angebot zu ermöglichen. Wie ihr sicher gesehen habt, suchen 
wir dazu aktuell nach neuen #alpinguides, die uns dabei unterstützen. 
  
Jetzt neu: dein kostenloses E-Learning Angebot passend zu deiner Veranstaltungsbuchung, um noch 
mehr als bislang für die natur- und umweltverträgliche Ausübung des Bergsports zu sensibilisieren. 
Neben der Praxis im Gelände bieten wir dir bei jeder Veranstaltungsbuchung jetzt einen kostenlosen 
Online-Theoriebaustein an, durch den du spielerisch dein Wissen rund um das Thema Natur & Um-
welt erweitern kannst.  

 


