Alle Infos zur DAV-Mitgliedschaft

Click here for the English version

Liebe Berglicht-Freunde,
ich habe eine ganze Reihe von Rückfragen zur DAV-Mitgliedschaft bekommen.
Daher schicke ich euch eine kurze Übersicht:
Der Mitgliedsbeitrag beim DAV München für 2021 kostet 108 Euro für eine Person.
Die zusätzliche Mitgliedschaft beim DAV Oberland kostet nichts.
Für ein Paar kostet es 168 Euro und für eine ganze Familie 140 Euro.
Wenn du schon Mitglied in einer anderen Sektion bist, kannst du für 60 Euro
zusätzlich beim DAV München Mitglied werden.
Dafür hast du bei allen deinen Bergaktivitäten Sicherheit, dass du im Zweifelsfall
auch eine Hubschrauberrettung nicht bezahlen muss.
Außerdem kannst du bei Berglicht mitgehen ;-)
und natürlich noch vieles mehr machen...
Der DAV ist ein gemeinnütziger Verein und darf keine Gewinne machen.
Jeder Cent wird für die Förderung von Bergsport genutzt: Für Tourenangebote und
Bergsportausbildungen, aber auch für z.B. Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit,
Hütten- und Wege-Renovierung.
Wenn du dich Mitglied werden willst, dann würde es mich freuen,
wenn du mich als Werberin angibst. Ich bekomme dafür Karten und Erste-HilfeMaterial als Prämie. Das kann ich für unsere Wanderungen gut gebrauchen.

So geht’s:
Du meldest dich über auf der Seite Mitgliedschaft abschließen an.
Du gibst deine Daten ein, klickst auf der zweiten Seite auf
„Ich wurde geworben von“ (siehe Screenshot unten) und
gibst meine Daten an:
Denise Lichtig
Mitgliedsnummer 181 00 803662
(Häkchen setzen bei "ist Mitglied der Sektionen München oder Oberland")

Dann musst du dich nur noch bei Berglicht anmelden 
Übrigens, die Mitgliedschaft für 2021 gilt ab 1. Dezember!

Bleib gesund und hoffentlich bis bald!
Denise

Information about the DAV membership

Dear Berglicht friends,
I have received a lot of questions about the DAV membership.
Therefore I am sending you a short overview:
The membership at the DAV München costs 108 Euro for one person.
The additional membership at the DAV Oberland is free.
A couple’s fee is 168 Euro and a whole family costs 140 Euro.
If you are already a member of another section, you can become a member of the
DAV München additionally for 60 Euro.
With the membership comes insurance for all your activities in the mountains,
even in case you need a helicopter rescue.
Also you can participate in the Berglicht hikes ;-)
and of course in much more activities...
The German Alpine Club DAV is a non-profit association.
Every cent is used for the promotion of mountain sports: For offering hikes, for
training in mountain sports, but also for climate protection, for public relations and
for renovation of huts and paths.
If you want to become a member, it would be great if you state that
I recommended you. I will then receive maps and first aid material as a bonus.
I can always use these things for our hikes.

That's the way to do it:
You register on the page Become a DAV member.
You enter your data, click on „Ich wurde geworben von“ on the second page and
enter my data (see screenshot below).
Denise Lichtig
Mitgliedsnummer 181 00 803662
(Check the checkbox "ist Mitglied der Sektionen München oder Oberland")

Then you only have to register register for the group Berglicht 
By the way, the membership for 2021 is valid from 1 Dezember 2020!

Stay healthy and see you soon!
Denise

