Preisangaben

Servus zusammen!

Preis 126 / 147 / 168 €

Wollt ihr in den Ferien raus in die Natur und
seid ihr heiß auf Action, Abenteuer und neue
Erfahrungen? Dann ist unser Kinder- und
Jugendprogramm genau das Richtige für euch!

Preisangabe 1
Mitglieder der Sektionen München & Oberland
Preisangabe 2
Mitglieder anderer DAV-Sektionen
(wenn Teilnahme möglich)
Preisangabe 3
Nichtmitglieder
(wenn Teilnahme möglich)

Abkürzungen
hm

Höhenmeter im Aufstieg/Abstieg

SG

Kletter-Schwierigkeitsgrad (UIAA)

SV

Selbstversorgerhütte

Bei uns geht’s zum Klettern an den Fels, mit
dem Kanu nach Schweden, mit einem Ranger
durch den Nationalpark, mit Eseln auf Tour,
zu Fuß oder mit Tourenski auf aussichtsreiche
Berggipfel, in urige Alpenvereinshütten und,
und, und …
Egal, ob im Frühling, Sommer, Herbst oder
Winter – bei uns sind immer Action, Spaß und
Abenteuer angesagt!
Die Veranstaltungen werden von motivierten
und engagierten Jugend- und Fachübungsleitern geleitet, die das fachliche Know-how
mitbringen und sich jetzt schon freuen, mit
euch unterwegs zu sein.
Viel Spaß wünschen euch

Sonstiges

Andi Geiß,
Fachübungsleiter, JDAV-Lehrteam

A Bus & Bahn

Sabine Guttenberger,
Jugendleiterin, Familiengruppenleiterin

B Seilbahn
Alle Infos und Ausrüstungslisten zur jeweiligen
Veranstaltung gibt es unter alpinprogramm.de
mit Angabe des Buchungscodes.

Inhaber und Verleger
Sektion München des Deutschen Alpenvereins e. V.
Sektion Oberland des Deutschen Alpenvereins e. V.
Redaktion
Redaktionsbüro Outkomm GmbH, München

Habt ihr noch Fragen?
089 29070975-0, Sektion Oberland
Servicestelle am Isartor im Globetrotter
oder
089 551700-0, Sektion München
Servicestelle am Marienplatz im Sport Schuster
oder

Konzeption, Gestaltung,
Illustration, Produktion

089 551700-680, Sektion München
Servicestelle in Gilching

Neue Formation GmbH, München

Möchtet ihr persönliche Beratung?

Druck

Die Adressen und Öffnungszeiten der drei
Servicestellen findet ihr auf der Rückseite
des Heftes.

Druckerei Kriechbaumer, München
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Umfangreiche Tourenprogramme bieten auch
unsere Kinder- und Jugendgruppen unter
alpenverein-muenchen-oberland.de/
jugendgruppen
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Faschingsferien

tsferien
Weihna07ch
.01.23

20.02.23 bis 24.02.23

24 .12 .22 bis

Faschingsferien-Schneefreizeit

eit
Weihnachtsferien-Skifreiz
geschlafen nach dem
Ihr seid wieder fit und aus
essen, und jetzt
hen
tzc
Plä
und
ern
vielen Fei
e Eltern? Fünf Tage
ohn
r
abe
,
wollt ihr Ski fahren
Schnee Spaß
im
was
haben wir Zeit für alles,
allem das Skivor
ch
ürli
nat
ört
geh
macht. Dazu
ten und
lach
lsch
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nee
fahren, aber auch Sch
gramm. Wohnen
Pro
dem
auf
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ste
en
Iglu bau
aus – mitten im Skiwerden wir im Kreuzeckh
kirchen. Das erreichen
gebiet Garmisch-Parten
und müssen noch ein
n
bah
del
Gon
wir mit der
. Jeden Morgen stehen
fen
kleines Stückchen lau
ück schon fast auf
wir also nach dem Frühst
?
toll
ht
nic
der Piste – ist das
ittliche Sportlichkeit
chn
chs
Voraussetzung: Dur
ren auf mittelschweren
und Ausdauer. Zügiges Fah
Pisten
ard ist nicht möglich.
Eine Teilnahme mit Snowbo

20.02.–24.02.23 9–12 Jahre OL-2
3-0685
Anreise
In Elternfahrgemeinschaften
Stützpunkt
Hütte Hammer (SV)
Gebirgsgruppe Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Leistungen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
Preis
215 €

Foto: Andi
Ge

iß

OL-23-0682
re
02.–06.01.23 10–13 Jah
n
In Elternfahrgemeinschafte
Anreise
Kreuzeckhaus
Stützpunkt
Garmisch-Partenkirchen
ppe
Gebirgsgru
ung,
Kursbetreuung, Übernacht
Leistungen
n
nsio
Halbpe
Ski295 € (Zusatzkosten für
Preis
espass ca. 115 € und Mittag
sen ca. 50-80 €)

Wie wär's mit einer abenteuerlichen
Faschingsfeier im Schnee? Habt ihr Lust? Dann
kommt mit
uns zur Hütte Hammer! Zusammen werd
en wir
die lustigste Schnee-Faschingsfeier
aller Zeiten
feiern, die Umgebung unserer Hütte
erkunden,
Iglus bauen, Schneemänner und -frau
en konstruieren, Tier-Spuren im Schnee entdecken
, Stockbrot am Lagerfeuer backen und, und,
und …
In der Hütte wärmen wir uns mit Kind
erpunsch
wieder auf und spielen oder basteln geme
insam.
Abends kochen wir zusammen, und vielle
icht
entdecken wir bei einer anschließenden
SchneeNachtwanderung sogar den scheuen
Yeti? Wir
werden sehen! Sollte kein Schnee liege
n, fallen
uns sicher auch viele andere spannend
e Dinge ein.
Voraussetzung: Durchschnittliche Spor
tlichkeit
und Ausdauer. Lust auf die Natur und
Spaß im
Schnee

Alle Infos und Ausrüstungslisten
zur jeweiligen Veranstaltung
gibt es unter alpinprogramm.de
mit Angabe des Buchungscodes.
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Wo die wilden Kerle wohnen –
Jungenfreizeit im Gebirge

03.04.23 bis 15.04.23

Kopfstand – Ostern spezial
Was mit „Kopfstand“ gemeint ist, weiß mittlerweile jeder und jede, die bei uns im Programm
teilnehmen. Wir machen alles, was nicht ganz
normal ist. Und diese Freizeit ist die Oster-Spezial-Ausgabe. Eier bemalen, Sachen verstecken,
den Osterhasen suchen – alles ein alter Hut. Bei
uns wird‘s genau andersrum gemacht. Wie das
gehen soll? Lasst euch überraschen! Wie immer
beim Thema „Kopfstand“: Euch erwartet eine
total abgefahrene Woche, bei der wir keinesfalls
das tun werden, von dem die Erwachsenen sagen, dass es normal ist … (und wer nicht genug
hat, kann in den Sommer- oder Herbstferien
gleich weitermachen).
Voraussetzung: Durchschnittliche Sportlichkeit
und Ausdauer. Spaß am Abenteuer in der Natur
MUC-23-0657

01.–07.04.23

9–12 Jahre

Anreise

In Elternfahrgemeinschaften
Hütte Hammer (SV)

Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

Oster-Äktschn

Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
297 €
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te Laune und
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Bist du auch so ein wilder Kerl? Willst du mal
ganz ohne Mädels, nur mit Jungs ein paar wilde
Tage verbringen? Wir wollen gemeinsam den
Wald erkunden und ein großes Räuberlager aus
Ästen und Zweigen bauen. Wir erklimmen Berggipfel, bauen Staudämme im Bach oder machen
tolle Abenteuerspiele. Abends erzählen wir
uns Gruselgeschichten und übernachten sogar
mal – falls es schon warm genug ist – eine
Nacht draußen im Tausend-Sterne-Hotel. Wär das
nicht super?
Voraussetzung: Durchschnittliche Sportlichkeit
und Ausdauer. Lust, mit Jungs die Natur zu
entdecken
03.-06.04.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

OL-23-0692
7–10 Jahre
In Elternfahrgemeinschaften
Winklmoosalm (SV)
Chiemgauer Alpen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
175 €

Kinderfre
izeit für ju
nge
Bergaben
teurer

Spiel, Spa
ßu
diese Kind nd Spannung ist u
nse
erf
weg ist zw reizeit. Das erste M r Motto für
ar schon a
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ufregend
reicht uns
genug, ab
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le machen ht! Wir wollen mit
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un
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n
175 €

Berghexen und Waldfeen –
Mädchenfreizeit im Gebirge

Ferienfreizeiten

Osterferien

Kennst du die Berghexen und Waldfeen?
Und hast
du Lust, gemeinsam mit anderen Mäde
ls durch
Wälder zu streifen und zauberhafte Orte
zu entdecken? Dann komm mit auf die Gumperts
bergerhütte, unser Feenreich in den Chiem
gauer Alpen.
Dort werden wir so manches Abenteuer
erleben.
Wir machen eine Nachtwanderung und
bauen uns
eine Hexenhütte, in der wir es uns gemü
tlich machen, oder wir verkleiden uns und baste
ln Feenschmuck aus selbst gesammeltem Natu
rmaterial
für unser Hexenfest. Wir kochen geme
insam, und
abends erzählen wir uns Geschichten
oder verjagen mit unseren Liedern die Berg
trolle. Also:
Komm doch mit in die Hexenhütte und
lass dich
vom Feenreich verzaubern!
Voraussetzung: Durchschnittliche Spor
tlichkeit
und Ausdauer. Lust, mit Mädels die Natu
r zu
entdecken
11.–14.04.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

7–10 Jahre
OL-23-0695
In Elternfahrgemeinschaften
Gumpertsbergerhütte (SV)
Chiemgauer Alpen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
175 €
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uns am Bach austo
ieren!
rob
sp
pturen bauen oder
au
t
bs
sel
d
e erleben un
swirst du jede Meng
ortlichkeit und Au
rchschnittliche Sp
Du
:
Voraussetzung
enteuer in der Natur
dauer. Spaß am Ab

Foto: Anna
Würfel

MUC-23-0668
9–12 Jahre
04.–10.06.23
inschaften
In Elternfahrgeme
Anreise
)
Hütte Hammer (SV
Stützpunkt
n
pe
ral
Vo
e
ch
ris
Baye
Gebirgsgruppe
)
(Schlierseer Berge
ernachtung,
Kursbetreuung, Üb
Leistungen
Vollpension
297 €
Preis

Ferienfreizeiten

Das Abenteuer de

Klettern und hohe Berge
am Solstein
Du willst klettern? Oder doch alpine
Bergtouren
machen? Auf dem Solsteinhaus lässt
sich das
perfekt verbinden. An der Hüttenklet
terwand und
an den Klettergärten in der Nähe kann
man prima das nötige Know-how fürs Klettern
lernen. Und
die Berge in der Umgebung bieten
reichlich
spannende Touren. Zu guter Letzt ist
das Solsteinhaus ein Top-Stützpunkt mit Feuerstell
e und
Slackline direkt vor der Tür.
Voraussetzung: Kondition für mehrstünd
ige Wanderungen. Keine Vorkenntnisse nötig
, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
05.–09.06.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Preis

13-16 Jahre
MUC-23-0669
In Elternfahrgemeinschaften
Solsteinhaus
Karwendel
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung, Gepäcktransport zur Hütte
285 €
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unk
phie Tr
o
Foto: S

Kanusafari durch

Sommerferien
31.07.23 bis 11.09.23

Adventurecamp im Karw

endel

Das Solsteinhaus im Kar
wendel ist für diese Woche
unser Stützpunkt,
und es warten jede Menge
coole Aktionen auf uns:
Wir können im
nahen Klettergarten ode
r an der Hüttenkletterwand
das Klettern ausprobieren, über steile Fel
sen abseilen, einen Kletter
steig begehen
und auf hohe Gipfel ste
igen. Ein Höhepunkt ist
sicher die 110 Meter
lange Riesenseilbahn, mit
der wir übers Gelände sau
sen. Bei einer
nahe gelegenen Alm kön
nen wir beim Käsemachen
zuschauen und die
Leckereien vor Ort auch
gleich probieren. Aber nat
ürlich warten auch
Spiel, Spaß und ein Lag
erfeuerabend auf uns. Auf
der Hütte werden
wir uns sicher wohlfühle
n, denn so nette Hütten
wirte wie auf dem
Solsteinhaus findet man
nicht so oft. Lasst euch
überraschen!
Voraussetzung: Konditi
on für mehrstündige Wa
nde
rungen. Spaß am
Abenteuer in der Natur
30.07.–05.08.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Preis

9–12 Jahre
MUC-23-0663
In Elternfahrgemeinschafte
n
Solsteinhaus
Karwendel
Kursbetreuung, Übernacht
ung,
Vollpension, Ausrüstung,
Gepäcktransport zur Hütte
395 €

Kopfstand – alles mal andersrum …
erweile zum Klassiker
Die „Kopfstand“-Freizeit hat sich mittl
r Woche steht alles
diese
in
denn
der,
Wun
gemausert. Kein
machen die Nacht
n,
unte
nach
Kopf: Wir klettern von oben
Currywurst
essen
aus,
lange
r
dafü
fen
schla
und
zum Tag
suchen uns
en,
Brück
ohne
e
Flüss
ueren
zum Frühstück, überq
auch mal im Freien.
unsere eigenen Wege und übernachten
ne Woche, bei der wir
Euch erwartet eine total abgefahre
Erwachsenen sagen,
die
dem
keinesfalls das tun werden, von
…
ist
al
norm
dass es
30.07.–05.08.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe

Umfangreiche Tourenprogramme bieten
auch unsere Kinder- und Jugendgruppen
unter alpenverein-muenchen-oberland.de/
jugendgruppen

10

Schweden A

Schweden ist mehr
als ein Möbel- und
Knäckebrotlieferan
Vergesst den Schu
t!
lstress und erlebt
mit uns Freiheit un
Abenteuer in Schw
d
eden! In unseren
Kanus entdecken
die Wildnis und su
wir
chen jeden Abend
einen neuen Lage
platz, vielleicht au
rch mal auf einer kle
inen, einsamen Ins
Dort lassen wir de
el.
n Tag mit Baden un
d Lagerfeuer auskl
gen. Am nächsten
inMorgen packen wi
r
un
sere Siebensachen
wieder in die Kanu
s und brechen auf zu
neuen Ufern – oder
wir bleiben in der
Sonne liegen und
genießen den Somm
Voraussetzung: Du
er.
rchschnittliche Sport
lichkeit und Ausdauer. Spaß am Na
turerleben, gute Sc
hwimmkenntnisse
30.07.–08.08.23
13–16 Jahre
MUC-23-0665
Anreise
Bahn und Fähre
(im Preis enthalte
n)
Stützpunkt
Campingplätze un
d
Lagerplätze
Gebirgsgruppe
Südschweden
Leistungen
Kursbetreuung, Üb
ernachtung,
Vollpension, Ausrü
stung,
Anreise
Preis
659 €

Leistungen
Preis

MUC-23-0667
13–16 Jahre
In Elternfahrgemeinschaften
Hütte Hammer (SV)
Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
297 €

Abenteuer für Wasserratten
und Wetterfrösche

Kinzlb
ichael

Ferienfreizeiten

Foto:
M

OL-23-0705
30.07.–04.08.23 10–13 Jahre
Gemeinsam mit Kleinbussen
Anreise
(im Preis enthalten)
Pension in St. Jakob
Stützpunkt
(Defereggental)
Gebirgsgruppe Villgratner Berge/
Venedigergruppe
Kursbetreuung, Übernachtung,
n
Leistunge
Vollpension, Ausrüstung,
Anreise (spezielle Ausrüstung
wird gestellt)

ach

loss Europas. Im wasserMan sagt, die Alpen seien das Wassersch
ihr euch davon selbst
t
reichen Nationalpark Hohe Tauern könn
ers“ erwarten euch
Wass
des
s
„Hau
das
um
überzeugen. Im und
in Wettervorhereuch
lt
ande
spannende Wasser-Tage. Ihr verw
lebewesen, ihr messt
Bach
piert
osko
mikr
und
t
rsuch
sager, unte
wasser … Neben den inStrömungen am Bach, untersucht Trink
das lebenswichtige Wasser
teressanten Forschungsthemen über
– und zwar beim Raften
n
hinei
t
direk
auch
wagen wir uns aber
im Wildwasser!
haben wir noch genug Zeit
Wenn das noch nicht genug Action ist,
erfall, Abenteuerspiele
Wass
en
groß
für eine Wanderung zu einem
n.
und viele weitere spannende Aktivitäte
tlichkeit und Ausdauer.
Voraussetzung: Durchschnittliche Spor
Wasser und in der Natur
mit
r
teue
Aben
auf
Gute Laune und Lust

445 €

Preis
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ch
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aber sicher no
al wandern,
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s
Tage Zeit für
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w
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d
no
nn
ch un
haben wir da
Spiele am Ba
wir vielleicht
n Jägerkamp,
n, entdecken
derung auf de ällt. Wenn wir Glück habe
um die
er, die rund
einf
oder Steinadl
noch so alles
e
zeit!
er
ei
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Fr
el
e
m
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ur
ar M
ch eine tieris
sogar ein pa
Das wäre do
.
sdauer.
nd
si
Au
d
se
un
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Hütte zu H
Sportlichkeit
he
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itt
hn
g: Durchsc
Voraussetzun
de an Eseln
atur und Freu
N
r
de
an
Spaß
OL-23-0707
11 Jahre
8–
ten
.23
gemeinschaf
31.07.–04.08
In Elternfahr
te
Anreise
Schönfeldhüt
ralpen
Vo
e
Stützpunkt
ch
ris
Baye
pe
rge)
up
Be
r
gr
ee
gs
Gebir
(Schliers
g,
Übernachtun
g,
un
eu
Kursbetr
Leistungen
Vollpension
Preis

370 €

in

Klettern und hohe Berge am Solste

Bergtouren machen?
Du willst klettern? Oder doch alpine
kt verbinden.
perfe
das
sich
Auf dem Solsteinhaus lässt
Klettergärten in der
den
an
und
and
tterw
enkle
Hütt
der
An
-how fürs Klettern
Nähe kann man prima das nötige Know
g bieten reichlich
ebun
lernen. Und die Berge in der Umg
Solsteinhaus ein
das
ist
Letzt
r
gute
Zu
n.
Toure
e
spannend
direkt vor
line
Slack
und
e
rstell
Top-Stützpunkt mit Feue
Tür.
der
stündige WandeVoraussetzung: Kondition für mehr
icherheit und
Tritts
,
nötig
nisse
rungen. Keine Vorkennt
Schwindelfreiheit
06.–10.08.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Preis

MUC-23-0670
13–16 Jahre
einschaften
rgem
nfah
In Elter
us
Solsteinha
Karwendel
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung,
Gepäcktransport zur Hütte
285 €
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Foto: Archivbil

d

Klettern, Raften und Chillen
in Slowenien

ine

arry und Herm

H
Abenteuer mit

nn du den
türlich! Und we
d Hermine? Na
, gehen
un
st
n
ha
Ro
,
ht
sc
rry
wi
Ha
er
Du kennst
s 9¾ rechtzeitig
ei
rlich. In
Gl
tü
f
na
au
ts
ss
ar
re
Hogwarts-Exp
äähhh … Hogw
…
er
m
spielt,
m
h
Ha
tc
nach
wirklich Quiddi
wir zusammen
i uns, wie man
rlich die
be
tü
na
du
d
t
ns
un
ler
ht
ac
dieser Woche
Blutpunsch m
em
ht
ec
it
m
rty
wie man eine Pa
ertricks.
Ausdauer.
neuesten Zaub
ortlichkeit und
Freunden
hschnittliche Sp
rc
en
in
Du
se
g:
d
un
un
tz
Vorausse
tur mit Harry
Na
r
de
in
r
ue
te
Spaß am Aben
MUC-23-0672
8–11 Jahre
23
8.
.0
12
.–
06
meinschaften
In Elternfahrge
ise
re
An
(SV)
Hütte Hammer
Stützpunkt
lpen
ra
Vo
e Bayerische
e)
Gebirgsgrupp
rg
Be
r
ee
rs
lie
(Sch
,
, Übernachtung
Kursbetreuung
Leistungen
n
Vollpensio
Preis

Diese Freizeit ist sicherlich ein besonder
es Erlebnis.
Wir übernachten an einem Campingpl
atz direkt am
Bohinjsko Jezero, dem größten See in
Slowenien. Das
bedeutet auf alle Fälle, dass wir im See
baden und
uns auch mal Kanus ausleihen, um über
den See zu
schippern. Die Klettergebiete, an dene
n wir uns austoben können, sind ganz in der Nähe
und als Highlight können wir bei guten Verhältnis
sen auch zum
Raften gehen. Gekocht wird gemeinsam
, bestimmt
auch mal die eine oder andere lokal
e Köstlichkeit.
Voraussetzung: Kondition für mehr
stündige Wanderungen
08.–15.08.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Preis

297 €

Altmühltal-Safari im Kanu A

Preis

12

395 €

ichael K
Foto: M

OL-23-0711
13–16 Jahre
Bus und Bahn
(im Preis enthalten)
Campingplätze und BootsrastStützpunkte
plätze im Altmühltal
Gebirgsgruppe Altmühltal
Kursbetreuung, Übernachtung,
Leistungen
Vollpension, Ausrüstung,
Anreise (spezielle Ausrüstung
wird gestellt)

07.–11.08.23
Anreise

inzlbach

Altmühl und paddeln
sagt: In Kanus befahren wir die
In diesen Tagen ist viel Action ange
uns unsere erfahen
weis
s
rweg
Unte
.
z zum nächsten
von einem schönen Bootsrastplat
utz und Sicherheit –
rsch
und wir lernen einiges über Natu
renen Guides ins Paddeln ein,
einsam unsere
gem
wir
en
stell
ds
Aben
s.
Flus
schenden
vor und lassen
und baden natürlich auch im erfri
Tag
sten
näch
den
für
he, bereiten die Boote
n Tag Zeit
Zelte auf, kochen in der Campküc
eine
auch
n. Neben dem Paddeln haben wir
teinerten
vers
den Abend gemütlich ausklinge
nach
el
Meiß
und
mer
Ham
in dem wir mit
r der
soga
e
für einen Besuch im Steinbruch,
wurd
hier
n wir ja Glück bei der Suche, denn
Fossilien klopfen. Vielleicht habe
nden!
weltberühmte Archaeopteryx gefu
Laune und Lust auf
Sportlichkeit und Ausdauer. Gute
iche
nittl
hsch
Durc
Voraussetzung:
immkenntnisse
Abenteuer in der Natur, gute Schw

11–13 Jahre
MUC-23-0713
Gemeinsam mit Kleinbussen
(im Preis enthalten)
Camping in Bohinj
Slowenien
Kursbetreuung, Übernachtung, Vollpension, Ausrüstung,
Anreise
520 €

Kinderfr
eizeit für

ju

nge Berg
Spiel, Sp
abenteu
aß
rer
Das erste und Spannung is
t unser M
Mal von
ott
zu Hause
aber das
weg ist zw o für diese Kind
reicht un
erfreizeit
s nic
ar
ums Lage
.
rfeuer sitz ht! Wir wollen m schon aufregend
ge
it dir Gelä
en, spann
ell auch
mal das K
ndespiele nug,
ende Abe
lett
nteuer erl
m
seln, Rüh
eben und achen,
ren und K ern ausprobiere
n
e
o
.
ventuch
B
e
e
im
n
k
gemeinsa
Vorausse
ann sich
jeder als
tz
Chefkoch men SchnipSpaß am ung: Durchschnit
ausprobie
tliche Sp
Abenteu
ren.
ortlichke
er in der
it und Au
Natur
sdauer.
13.–16.0
8.23
7–10 Jah
Anreise
re
MUC-23-0
In
661
Elternfah
Stützpun
rgemeinsc
kt
h
a
ft
H
e
ü
n
tte Hamm
Gebirgsg
er (SV )
ruppe
Bayerisc
he Voralp
en
(Schliers
Leistung
eer Berg
en
e)
Kursbetr
euung, Ü
bernachtu
Vollpensi
Preis
ng,
on
175 €

Klar mögt ihr Jungs, aber es ist sicher auch mal ganz nett ohne sie.
In diesen fünf Tagen sind wir Mädels unter uns und haben Zeit für
alles, was wir schon immer mal im Hochgebirge ohne Jungs in Ruhe
ausprobieren wollten: Wir können aussichtsreiche Berggipfel besteigen, das Klettern am Fels ausprobieren, einen leichten Klettersteig
begehen (und dabei in den Rachen der Hölle schauen!) oder auch
mal gemütlich am schönen Bergsee chillen und uns im kalten Wasser
erfrischen. Jeden Tag planen wir gemeinsam unsere Tour – je nach
Wetter und Interesse der Gruppe. In der Franz-Senn-Hütte werden wir
mit leckerem Essen versorgt und übernachten dort im Matratzenlager.
Voraussetzung: Kondition für mehrstündige Wanderungen. Spaß und
Freude an Bewegung in alpiner Umgebung
13.–18.08.23

11–14 Jahre

Anreise

In Elternfahrgemeinschaften

OL-23-0715

Stützpunkt

Franz-Senn-Hütte

Gebirgsgruppe

Stubaier Alpen

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Gepäcktransport

Preis

347 €

Ferien mal anders?
… mit viel Action und Abenteuer in
den Bergen und ganz ohne Eltern?
Bei unserer Freizeit auf der Albert-Lin
k-Hütte am Spitzingsee erkunden wir gemeinsam die wunderschöne
Bergwelt, verbringen einen Nachmittag mit dem Naturschutz-Ranger
Alex und erfahren von ihm tolle
Dinge über heimische Tiere und Pflanze
n, machen Abenteuerspiele, spielen am Bach und backen Brot mit dem
Hüttenwirt Uwe. Wenn ihr wollt,
schlafen wir auch mal eine Nacht unter
freiem Himmel im Tausend-SterneHotel oder machen eine Nachtwanderu
ng. Wenn dann immer noch
Zeit bleibt, fallen uns sicher noch viiiiie
l mehr tolle Dinge ein! Vielleicht
habt ihr ja selbst noch Vorschläge, was
„anders“ sein kann?
Voraussetzung: Durchschnittliche Sport
lichkeit und Ausdauer. Lust, Neues
in der Natur zu entdecken
14.–18.08.23
Anreise

Sommer-Äktschn im Allgäu A

tun
weiler! Im Allgäu gibt’s so viel zu
Diese Woche ist nichts für Lang
anfangen
man
it
wom
,
weiß
t
nich
fast
und zu entdecken, dass man
n
in einem Moorsee baden oder eine
soll. Wir können Gipfel besteigen,
n Dingen wie Flying
ende
kling
toll
so
bei
en
lgart
Tag lang im Hochsei
t habt
iter unseren Mut testen. Vielleich
Fox, Burma Bridge und Jakobsle
mel?
Him
m
freie
r
unte
t
eine Nach
ihr auch Lust auf Lagerfeuer oder
nauch ins nahe Erlebnisbad mit Reife
Wenn wir Lust haben, können wir
wir
–
hen
mac
wir
was
,
Egal
n.
n gehe
Rutschen und Abenteuer-Becke
r!
rke Woche erleben, so viel ist siche
werden auf jeden Fall ’ne megasta
Gute
.
auer
Sportlichkeit und Ausd
Voraussetzung: Durchschnittliche
Äktschn in der Natur
und
r
teue
Aben
auf
Lust
und
e
Laun

Ferienfreizeiten

Berggaudi für Mädels

9–12 Jahre
OL-23-0712
In Elternfahrgemeinschaften
Albert-Link-Hütte

Stützpunkt
Gebirgsgruppe Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Leistungen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
Preis
299 €

OL-23-0714
10–13 Jahre
Bus und Bahn
(im Preis enthalten)
Jugendbildungsstätte
Stützpunkt
Hindelang
n
Gebirgsgruppe Allgäuer Alpe
Kursbetreuung, Übernachtung,
Leistungen
Vollpension, Anreise

14.–19.08.23
Anreise

Preis

385 €
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Abenteuer in der Na
21.–25.08.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
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Adventurecamp fü
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ndition für mehrstün
Voraussetzung: Ko

OL-23-0716
8–11 Jahre
chaften
ins
In Elternfahrgeme
(SV )
e
ütt
Gumpertsbergerh
en
Chiemgauer Alp
achtung,
Kursbetreuung, Übern
n
sio
Vollpen

MUC-23-0717
7–10 Jahre
28.08.–01.09.23
inschaften
In Elternfahrgeme
Anreise
Taubensteinhaus
Stützpunkt
n
Bayerische Voralpe
Gebirgsgruppe
)
rge
Be
r
ee
(Schliers
ernachtung,
Kursbetreuung, Üb
n
Leistunge
n im Preis
ah
ilb
Vollpension (Se
)
en
riff
inbeg
297 €
Preis

215 €

Preis

Alpinkids – gemeins

am unterwegs

Ihr mögt die Berge un
d geht gerne raus in
die Natur? Dann auf
zur Alpinkids-Woch
e! Denn dort kraxel
n wir die Berge hoch
und seilen uns über
die Felswand wieder
ab. Wir beobachten
Tiere und gucken un
s die Pflanzen am We
grand genau an.
Außerdem biwakiere
n wir – wenn das We
tter mitspielt – mit
der gesamten Grup
pe unter dem Sterne
nhimmel. Wichtig
sind für uns aber au
ch die Freundinnen
und Freunde, mit de
nen wir gemeinsam
jede Menge erleben
. Am Ende der Woche wissen wir so vie
l, dass wir für zukün
ftig
e Bergabenteuer gerüstet sind. Und das
Wichtigste: Hauptsa
che, es macht Spaß
Voraussetzung: Ko
!
ndition für mehrstün
dige Wanderungen
27.08.–02.09.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

Eseliges Berg-Abenteuer
Wahrscheinlich wart ihr alle schon mal
wandern, aber sicher noch nie
zusammen mit Eseln? Mit drei Zwergese
ln, zum Beispiel Walli, Lena
und Jimmy, steigen wir gemeinsam
zur Hütte auf. Jeder darf ganz oft
führen und streicheln, und unterweg
s lernen wir alles über das liebe
Wesen der Esel und den Umgang mit
ihnen. Oben angekommen, machen
wir mit den Eseln einen Parcours, Spiel
e, Zirkusstückchen und sogar
den „Eselführerschein“. Am nächsten
Tag bringen wir die Esel mittags
wieder ins Tal. Ohne Esel haben wir dann
noch drei Tage Zeit für Abenteuerspiele, eine Wanderung auf den
Jägerkamp, Spiele am Bach und
was uns sonst noch so alles einfällt.
Wenn wir Glück haben, entdecken
wir vielleicht sogar ein paar Murmeltie
re oder Steinadler, die rund um
die Hütte zu Hause sind. Das wäre doch
eine tierische Freizeit!
Voraussetzung: Durchschnittliche Spor
tlichkeit und Ausdauer. Spaß an
der Natur und Freude an Eseln

10–14 Jahre
MUC-23-0704
In Elternfahrgemeins
chaften
Solsteinhaus
Karwendel
Kursbetreuung, Übern
achtung,
Vollpension, Ausrüstu
ng,
Gepäcktransport zur
Hütte
395 €
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Foto: Lisa Hirler

28.08.–01.09.23 8–11 Jahre
OL-23-0720
Anreise
In Elternfahrgemeinschaften
Stützpunkt
Schönfeldhütte
Gebirgsgruppe Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Leistungen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
Preis
370 €

hari
Foto: Kat

na Mayer

Zwergerl-Hüttenspaß
Ihr wart noch nie allein von zu Haus
e weg und wollt es aber gerne mal ausprobieren? Mit nur einer Übernachtung
ist dieser Hüttenspaß perfekt,
um unsere Kinderfreizeiten kennenzu
lernen. Rund um die gemütliche Hütte
Hammer gibt es tolle Wiesen und Bäch
e zum Spielen. Außerdem wollen
wir malen, basteln und einen schönen,
gemütlichen Hüttenabend mit vielen
lustigen Geschichten zusammen verbr
ingen.
Voraussetzung: Durchschnittliche
Sportlichkeit und Ausdauer. Zwei Tage
ohne Eltern auskommen, Spaß am Aben
teuer in der Natur
04.–05.09.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe

endel

Adventurecamp im Karw

unser Stützpunkt,
wendel ist für diese Woche
Das Solsteinhaus im Kar
Wir können im
:
coole Aktionen auf uns
und es warten jede Menge
das Klettern ausand
terw
klet
ten
Hüt
r an der
nahen Klettergarten ode
ig begehen
ste
tter
Kle
en
en abseilen, ein
probieren, über steile Fels
er die 110 Meter
sich
ist
nkt
epu
Höh
Ein
n.
und auf hohe Gipfel steige
sen. Bei einer
der wir übers Gelände sau
lange Riesenseilbahn, mit
chauen und
zus
en
nen wir beim Käsemach
nahe gelegenen Alm kön
ch warten
ürli
nat
r
Abe
.
ren
bie
pro
h gleich
Hütte werdie Leckereien vor Ort auc
der
Auf
.
uns
auf
Lagerfeuerabend
wie auf
auch Spiel, Spaß und ein
te
wir
hlen, denn so nette Hütten
rraschen!
den wir uns sicher wohlfü
übe
h
euc
st
Las
oft.
t man nicht so
dem Solsteinhaus finde
nderungen. Spaß am
on für mehrstündige Wa
Voraussetzung: Konditi
Abenteuer in der Natur

Spiel, Spaß und Spannung ist unser Motto für diese Kinderfreizeit. Das
erste Mal von zu Hause weg ist zwar schon aufregend genug, aber
das reicht uns nicht! Wir wollen mit dir Geländespiele machen, ums Lagerfeuer sitzen, spannende Abenteuer erleben und eventuell auch mal
das Klettern ausprobieren. Beim gemeinsamen Schnipseln, Rühren und
Kochen kann sich jeder als Chefkoch ausprobieren.

Solsteinhaus
Karwendel
ung,
Kursbetreuung, Übernacht
g,
tun
rüs
Vollpension, Aus
te
Gepäcktransport zur Hüt
395 €

07.–10.09.23

7–10 Jahre

Anreise

In Elternfahrgemeinschaften

MUC-23-0662

Stützpunkt

Hütte Hammer (SV)

Gebirgsgruppe

Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension

Preis

175 €

l

Junior-Ranger Karwende

03.–08.09.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

OL-23-0726
9–12 Jahre
n
In Elternfahrgemeinschafte
Lamsenjochhütte
Karwendel
ung,
Kursbetreuung, Übernacht
Vollpension

Ferlic

t, neben vielen
gen unterwegs? Hast Lus
Du bist gerne in den Ber
in dieser
du
st
wir
n
Dan
entdecken?
Spielen auch die Natur zu
ger oder zur Junior
Ran
ior
Jun
zum
del
wen
Woche im Naturpark Kar
und Gebirge
so alles im Wald, Wasser
Rangerin. Du lernst, wer
vieles mehr.
und
ist
den
eigentlich entstan
lebt, wie das Karwendel
z! Unterkur
zu
Fall
nen
kei
auf
n
me
Spaß und Abenteuer kom
im Gelände,
ger üben wir Orientierung
wegs mit einem echten Ran
ung und
cht
oba
Tricks für die Tierbe
lernen wichtige Tipps und
haften des
dsc
Lan
n
nte
osa
imp
die
lernen
Pflanzenbestimmung und
.
Karwendelgebirges kennen
rungen. Spaß
für mehrstündige Wande
on
diti
Voraussetzung: Kon
ur
am Abenteuer in der Nat

Foto: Janco

Preis

Kinderfreizeit für junge Bergabenteurer

Ferienfreizeiten

Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Preis

Hütte Hammer (SV)
Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
88 €

Voraussetzung: Durchschnittliche Sportlichkeit und Ausdauer. Spaß am
Abenteuer in der Natur

MUC-23-0664
9–12 Jahre
n
In Elternfahrgemeinschafte

03.–09.09.23
Anreise

Leistungen

5–6 Jahre
OL-23-0724
In Elternfahrgemeinschaften

365 €
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Berghexen und Waldfee
n–
Mädchenfreizeit im Gebir
ge

Herbstferien
30.10.23 bis 03.11.23

Kennst du die Berghexen
und Waldfeen? Und hast
du Lust, gemeinsam
mit anderen Mädels durch
Wälder zu streifen und zau
berhafte Orte zu
entdecken? Dann komm
mit auf die Gumpertsberg
erhütte, unser Feenreich in den Chiemgauer
Alpen. Dort werden wir so
manches Abenteuer
erleben. Wir machen ein
e Nachtwanderung und
bauen uns eine Hexenhütte, in der wir es uns gem
ütlich machen, oder wir ver
kleiden uns und
basteln Feenschmuck aus
selbst gesammeltem Nat
urmaterial für unser
Hexenfest. Wir kochen gem
einsam, und abends erz
ählen wir uns Geschichten oder verjagen
mit unseren Liedern die
Bergtrolle. Also: Komm
doch mit in die Hexenhütte
und lass dich vom Feenre
ich verzaubern!
Voraussetzung: Durchschn
ittliche Sportlichkeit und
Ausdauer. Lust, mit
Mädels die Natur zu ent
decken
01.–04.11.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Alpen
Herbst-Äktschn in den Chiemgauer

Preis

7–10 Jahre
OL-23-0728
In Elternfahrgemeinschafte
n
Gumpertsbergerhütte (SV
)
Chiemgauer Alpen
Kursbetreuung, Übernacht
ung,
Vollpension
175 €

paar Tage auf der gemütlichen
Habt ihr Lust, in den Herbstferien ein
r Alpen zu verbringen? Hier
Gumpertsbergerhütte in den Chiemgaue
macht: Wir erkunden Wald
Spaß
was
,
alles
für
Zeit
haben wir vier Tage
gen, machen tolle AbenZwei
und
und Wiesen, bauen Lager aus Ästen
liegt ja auch schon Schnee.
icht
Vielle
.
Dinge
e
lustig
ln
baste
teuerspiele oder
ch-Rennen? Abends
-Ruts
Tüten
einem
mit
iel
Wie wär’s dann zum Beisp
eckt doch immer
schm
das
denn
wollen wir gemeinsam selbst kochen,
für eine NachtZeit
noch
auch
ch
dana
t
bleib
mmt
besonders gut! Besti
wanderung ...
tlichkeit und Ausdauer. Spaß am
Voraussetzung: Durchschnittliche Spor
r
Natu
Abenteuer in der
OL-23-0727
8–11 Jahre
In Elternfahrgemeinschaften
Gumpertsbergerhütte (SV)
Chiemgauer Alpen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension

Preis

175 €

Foto: Ja

nco Fe

Gebirgsgruppe
Leistungen

rlic

28.–31.10.23
Anreise
Stützpunkt

Kopfstand – alles mal andersrum …
Die „Kopfstand“-Freizeit hat sich mittl
erweile zum Klassiker gemausert.
Kein Wunder, denn in dieser Woche
steht alles Kopf: Wir klettern von
oben nach unten, machen die Nacht
zum Tag und schlafen dafür lange
aus, essen Currywurst zum Frühstück,
überqueren Flüsse ohne Brücken,
suchen uns unsere eigenen Wege und
übernachten auch mal im Freien.
Euch erwartet eine total abgefahrene
Woche, bei der wir keinesfalls
das tun werden, von dem die Erwachse
nen sagen, dass es normal ist …
Voraussetzung: Durchschnittliche Spor
tlichkeit und Ausdauer. Spaß am
Abenteuer in der Natur
29.10.–04.11.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

16

8–11 Jahre

MUC-23-0673
In Elternfahrgemeinschaften
Hütte Hammer (SV)
Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
297 €

Quer durch die Bayerischen Voralpen A
mel ist aus den Bergen verschwunDer Winter steht vor der Tür, der Rum
lossen. Unsere Route führt uns
gesch
den, und viele Hütten sind bereits
elstein bis ins Inntal. Dabei
Wend
und
and
Rotw
an
ei
vorb
vom Tegernsee
ten, unser Essen selbst
nach
über
en
rhütt
werden wir in Selbstversorge
Lust auf ein paar Tage
also
Wer
en.
mitbringen und auf den Hütten koch
ig!
richt
hier
ist
Bergabenteuer hat,
stündige Wanderungen mit großem
Voraussetzung: Kondition für mehr
probieren
Rucksack und Lust, was Neues auszu
02.–05.11.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

MUC-23-0721
14–16 Jahre
Bus und Bahn
(im Preis enthalten)
DAV-Haus Spitzingsee, Haus
Hammer, Aiblinger Hütte
Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise
190 €

Skikurse
Ski Alpin – Aufbaukurse
Kursziel: Die Kinder- und Jugendskikurse bei
uns sind was Besonderes, denn „Schlangefahren“ ist out. Bei uns steht das individuelle
Skifahren im Vordergrund. Unsere kinderkurserfahrenen Leiter und Leiterinnen haben jede
Menge Ideen auf Lager und die geeigneten
Methoden, mit denen das Lernen nahezu von
allein geht und jede Menge Spaß macht.
Also: Auf geht’s nach dem Motto „Fahren statt
Frieren“!

02.–06.01.23 9–12 Jahre A
Anreise

MUC-23-0705

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

Stützpunkt

Kreuzeckhaus

Skigebiet

Garmisch-Partenkirchen

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

298 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass, je nach
Jahrgang 110–200 €)

02.–06.01.23 13–16 Jahre A MUC-23-0706
Anreise

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

Stützpunkt

Kreuzeckhaus

Skigebiet

Garmisch-Partenkirchen

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

298 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass, je nach Jahrgang 150–220 €)

9–12 Jahre A

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

Stützpunkt

Foischinghof in der Wildschönau

Skigebiet

Wildschönau

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

288 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass, je nach Jahrgang 110–200 €)

17.–21.03.23

13–16 Jahre A MUC-23-0710

Anreise

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

Stützpunkt

Foischinghof in der Wildschönau

Skigebiet

Wildschönau

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

288 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass, je nach Jahrgang 150–220 €)

23.–26.02.23

13–16 Jahre A

Anreise

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

Stützpunkt

Winklmooshütte (SV)

Skigebiet

Steinplatte

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

225 € (Zusatzkosten für Mittagessen ca. 50 € und Skipass ca.
80 €)

Ski- & Snowboardkurse

MUC-23-0709

OL-23-0686

23.02.–26.02.23 9–10 Jahre

OL-23-0689

23.02.–26.02.23 11–12 Jahre

OL-23-0690

Anreise

In Elternfahrgemeinschaften

Stützpunkt

Kreuzeckhaus

Skigebiet

Garmisch-Partenkirchen

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension

Preis

225 € (Zusatzkosten für Mittagessen ca. 50 € und Skipass ca.
100 €)

rd Ruhstorfer

Voraussetzung: Zügiges Kurvenfahren in
paralleler Skistellung auf leichten (blauen) bis
mittelschweren (roten) Pisten

17.–21.02.23
Anreise

Foto: Gerha

Kursinhalt: Die Aufbaukurse richten sich an
bereits erfahrene Skifahrer, die ihr Können
auf ganz unterschiedliche Art und Weise verbessern wollen. Ob Buckelpiste, steileres
Gelände oder vereiste Piste: Wir vermitteln dir
das nötige Wissen und trainieren, wie du in
jedem Gelände zurechtkommen kannst! Zusätzlich hast du genügend Möglichkeiten, dein
persönliches Können durch verschiedene Pistentricks und Spiele zu verbessern. Sollte es mit
dem Schnee nicht so toll aussehen, ist das auch
kein Problem – da fällt uns bestimmt was
anderes ein.

17

Ski Alpin für Experten A
Kursziel: Die Kinder- und Jugendskikurse bei
uns sind etwas Besonderes, denn „Schlangefahren“ ist out. Bei uns steht das individuelle Skifahren im Vordergrund. Unsere kinderkurserfahrenen Leiter und Leiterinnen haben jede Menge
Ideen auf Lager und die geeigneten Methoden,
mit denen das Lernen nahezu von allein geht
und jede Menge Spaß macht. Also: Auf geht’s
nach dem Motto „Fahren statt Frieren“!
Kursinhalt: Auf der Piste bist du schnell und
sicher unterwegs, hast aber Lust, mehr auszuprobieren? Im Experten-Kurs bist du genau
richtig! Hier kannst du verschiedene Sprünge
ausprobieren, dich in unterschiedlichem Gelände bewegen, und wir zeigen dir coole Tricks,
mit denen du auf der Piste überzeugen kannst.
Hier gibt’s genügend Möglichkeiten zum Ausprobieren und Spaß-Haben.
Voraussetzung: Sehr gutes und zügiges Fahren
mit paralleler Skistellung auf mittelschweren
(roten) Pisten
02.–06.01.23 13–16 Jahre

Kursziel: Die Kinder- und Jugendsnowboardkurse bei uns sind etwas Besonderes, denn
„Schlange fahren“ ist out. Bei uns steht das
individuelle Snowboardfahren im Vordergrund. Unsere kinderkurserfahrenen Leiter
und Leiterinnen haben jede Menge Ideen
auf Lager und die geeigneten Methoden, mit
denen das Lernen nahezu von allein geht
und jede Menge Spaß macht. Also: Auf geht’s
nach dem Motto „Fahren statt Frieren“!
Kursinhalt: Die Aufbaukurse richten sich an
schon erfahrene Boarder, die ihr Können auf
ganz unterschiedliche Art und Weise verbessern wollen. Ob Powder, steileres Gelände
oder vereiste Piste: Wir vermitteln dir das nötige Wissen und trainieren, wie du in jedem
Gelände zurechtkommen kannst! Zusätzlich
hast du genügend Möglichkeiten, dein persönliches Können durch verschiedene Pistentricks und Spiele zu verbessern.
Voraussetzung: Zügiges Kurvenfahren auf
leichten (blauen) bis mittelschweren (roten)
Pisten, Schleppliftfahren

Anreise

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

Stützpunkt

Kreuzeckhaus

Skigebiet

Garmisch-Partenkirchen

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Stützpunkt

Kreuzeckhaus

Skigebiet

Garmisch-Partenkirchen

298 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass je nach Jahrgang ca. 150–220 €)

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

298 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass je nach Jahrgang ca. 150–220 €)

13–16 Jahre A MUC-23-0712
In Bus und Bahn (im Preis
enthalten) Bus und Bahn (im
Preis enthalten)

Preis

02.–06.01.23 10–14 Jahre A MUC-23-0708
Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

Anreise

17.–21.02.23

13–16 Jahre

Anreise

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

17.–21.02.23

Stützpunkt

Foischinghof in der Wildschönau

Anreise

Skigebiet

Wildschönau

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Stützpunkt

Foischinghof in der Wildschönau

288 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass je nach Jahrgang ca. 110–200 €)

Skigebiet

Wildschönau

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

288 € (Zusatzkosten für Mittagessen und Skipass je nach Jahrgang ca. 110–200 €)

23.–26.02.23

9–12 Jahre

Anreise

In Elternfahrgemeinschaften

Preis

18

MUC-23-0707

Snowboard – Aufbaukurs

MUC-23-0711

23.–26.02.23

13–16 Jahre

Anreise

Bus und Bahn
(im Preis enthalten)

OL-23-0687

Stützpunkt

Winklmooshütte (SV)

Skigebiet

Steinplatte

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

225 € (Zusatzkosten für Mittagessen ca. 50 € und für Skipass
ca. 80 €)

OL-23-0691

Stützpunkt

Kreuzeckhaus

Skigebiet

Garmisch-Partenkirchen

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension

Preis

225 € (Zusatzkosten für Mittagessen ca. 50 € und für Skipass
ca. 100 €)

Snowboard für Experten A
Kursziel: Die Kinder- und Jugendsnowboardkurse
bei uns sind etwas Besonderes, denn „Schlange
fahren“ ist out. Bei uns steht das individuelle Snowboardfahren im Vordergrund. Unsere kinderkurserfahrenen Leiter und Leiterinnen haben jede Menge
Ideen auf Lager und die geeigneten Methoden,
mit denen das Lernen nahezu von allein geht und
jede Menge Spaß macht. Also: Auf geht’s nach
dem Motto „Fahren statt Frieren“!
Kursinhalt: Auf der Piste bist du schnell und sicher
unterwegs, hast aber Lust, mehr auszuprobieren? Im Experten-Kurs bist du genau richtig! Hier
kannst du verschiedene Sprünge ausprobieren,
dich in unterschiedlichem Gelände bewegen, und
wir zeigen dir coole Tricks, mit denen du auf
der Piste überzeugen kannst. Hier gibt’s genügend
Möglichkeiten zum Ausprobieren und SpaßHaben. Sollte es mit dem Schnee nicht so toll aussehen, ist das auch kein Problem – da fällt uns
bestimmt was anderes ein.
Voraussetzung: Sehr gutes und zügiges Fahren
auf mittelschweren (roten) Pisten, Schleppliftfahren
23.02.–26.02.23 13–15 Jahre

OL-23-0688

Anreise

Bus und Bahn (im Preis enthalten)

Stützpunkt

Winklmooshütte (SV)

Skigebiet

Steinplatte

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise

Preis

225 € (Zusatzkosten für Mittagessen ca. 50 € und für Skipass
ca. 80 €)

Skitouren rund um

Skitouren für Einsteiger
Kursziel: Grundkenntnisse in der Lawinenkunde, Verschüttetensuche, Tourenplanung sowie die richtige Aufstiegstechnik. Auf jeden Fall werden wir sicher ’ne Fetzen-Gaudi
haben!

02.–05.01.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Kursinhalt: Nervt dich auch das ewige Anstehen am Lift?
Skifahren macht dir aber so viel Spaß? Dann solltest du
in diesen Tagen mit uns abseits vom Massen-Rummel mit
Tourenski auf Tour gehen. Wir suchen uns einsame Abfahrten und finden vielleicht sogar unverspurte Powder-Hänge.
Ein bisschen anstrengend wird’s natürlich schon, aber mit
etwas Kondition ist das kein Problem.

Preis

Taubensteinhaus

Skigebiet

Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension

Preis

235 € (auch für Boarder mit
Tourensplitboard oder auch
Snowboard + Schneeschuhe
oder Kurzski)

19.–22.02.23

13–16 Jahre

Anreise

In Elternfahrgemeinschaften

OL-23-0684

Stützpunkt

Oberlandhütte

Skigebiet

Kitzbüheler Alpen

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension

Preis

235 €
(auch für Boarder mit Tourensplitboard oder auch Snowboard + Schneeschuhe oder
Kurzski)
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(S
mer (SV)
DAV-Haus Ham
g
un
kt
eu
un
tr
zp
be
üt
rs
St
Ku
e Voralpen
Leistungen
e Bayerisch
Gebirgsgrupp
32 €
r Berge)
ee
rs
lie
ch
(S
Preis
g
Kursbetreuun
Leistungen
32 €
Preis

Walte
r

Anreise

hrung

Einfü
LVS-Training

elmut

MUC-23-0720

13–16 Jahre
OL-23-0683
In Elternfahrgeme
inschaften
Neue Bamberger
Hütte
Kitzbüheler Alpen
Kursbetreuung, Üb
ernachtung,
Vollpension
255 €

Foto:
H

13–16 Jahre

rger

r

Voraussetzung: Beherrschen des Stemmschwungs in allen
Schneearten in unpräpariertem Gelände (ggf. Skikurs,
Tiefschneetraining). Bitte beachtet, dass es sich hier nicht
um einen Skikurs handelt. Sicheres Skifahren im Gelände ist
Voraussetzung! Kondition für 2–3 Stunden Aufstieg. Auch für Boarder mit Tourensplitboard oder auch
Snowboard + Schneeschuhe oder Kurzski.
05.–08.01.23

die Neue Bambe

Hütte
Kursziel: Wir sch
reiben möglichst
jeden Tag einen ne
Tourenbuch und
uen Gipfel in unse
wiederholen und
r
vertiefen nebenb
Kenntnisse und Fä
ei auf Tour unsere
higkeiten, die für
die Durchführung
mittelschweren Sk
von leichten bis
itouren benötigt
werden.
Kursinhalt: Die Ne
ue Bamberger Hü
tte ist ein perfekte
wunderschöne Sk
r Stützpunkt für
itouren mit rund
700 Aufstiegs-Höh
Gipfelziele können
enmetern. Unsere
u.a. der Schafsied
el (2447 m), der
(2466 m) und da
Salzachgeier
s Kröndlhorn (244
4 m) sein.
Voraussetzung:
Grundkurs Skitour
en oder entsprec
worbene Kenntniss
hende selbst ere, Kondition für 3-4
Stunden Aufstieg
des Stemmschwu
, Beherrschen
ngs in allen Schn
ee
art
en. Auch für gute
in allen Schneeart
Boarder, die
en in unpräparierte
m Gelände mit ihr
zurechtkommen.
em Splitboard

Alle Infos und Ausrüstungslisten
zur jeweiligen Veranstaltung
gibt es unter alpinprogramm.de
mit Angabe des Buchungscodes.
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Expedition Alpen –
von Hütte zu Hütte A
Bei dieser viertägigen Expedition wandern wir
gemeinsam von Hütte zu Hütte und genießen die Schön
heit
einer Alpen-Durchquerung. Auf den zwei gemüt
lichen
Selbstversorger-Hütten verpflegen wir uns selbst
, wir
müssen also den ganzen Proviant mittragen und
kochen
gemeinsam. Am letzten Abend werden wir dann
zur
Belohnung von einem Koch verwöhnt! Bei jeder
Hütte
wartet ein Hütten-Gipfel auf uns, den wir – wenn
wir
noch Lust haben – ohne Gepäck besteigen und
von dort
die Aussicht genießen können.
Voraussetzung: Kondition für mehrstündige Touren
(ca. 5 Std und 900 hm) mit mittelgroßem „Expe
ditions-Rucksack“, gute Laune und Lust auf Neues

Umweltbaustelle
Umweltbaustelle –
Alpine Arbeitstour A
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lix Schu
Foto: Fe

OL-23-0696
Jahre
30.05.–01.06.23 13–16
n
Bah
Bus und
Anreise
(im Preis enthalten)
Vorderkaiserfeldenhütte
Stützpunkt
gebirge
Gebirgsgruppe Kaiser
treuung, Übernachtung,
sbe
Kur
Leistungen
sion, Anreise
lpen
Vol
€
69
Preis

ltheiss

eitstour
einer ehrenamtlichen Arb
Kursziel: Mitarbeit bei
h zuauc
nt
ht aus Zucker und kön
Kursinhalt: Ihr seid nic
n rund
eite
Arb
n
nde
alle
anf
t, bei
packen? Wenn ihr Lust hab
kt
pac
n
dan
n,
enhütte mitzuhelfe
um die Vorderkaiserfeld
arieren
rep
Wir
t’s!
geh
los
und
e ein
eure Arbeitshandschuh
noch
Markierungen und packen
Wanderwege, erneuern die
d Helferinnen
gen
drin
die
an,
n
eite
Arb
bei etlichen anderen
er auch
er Arbeit werden wir sich
und Helfer benötigen. Auß
so kostenb
hal
des
h
Tour ist für euc
noch viel Spaß haben! Die
für die
ich
mtl
ena
ehr
en
Tag
i
dre
günstig, da ihr in diesen
entlich kräfn werdet und dabei hoff
Sektion Oberland arbeite
tig mithelft.
und Auschnittliche Sportlichkeit
Voraussetzung: Durchs
delwin
Sch
e,
änd
Gel
weglosem
dauer. Trittsicherheit in
ndkondition für
Gru
e
gut
und
ess
Fitn
e
freiheit, körperlich
mehrstündige Gehzeit

01.–04.08.23
13–16 Jahre
OL-23-0706
29.08.–01.09.23 13–16 Jahre
OL-23-0721
Anreise
Bus und Bahn
(im Preis enthalten)
Stützpunkte
Kampenwand-, Gumpertsbergerhütte, Spitzsteinhaus
Gebirgsgruppe Chiemgauer Alpen
Leistungen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Halbpension, Anreise
Preis
199 €

Leistungen

Sportkletterkurse
Kinderkletterkurse für An
fänger
im Altmühltal
Kursziel: Richtiges Sicher
n, die wichtigsten
Knoten und natürlich die
besten Tricks, um
die Wand nach oben zu
kommen
Kursinhalt: Du willst ger
ne mal am „richtigen
Fels“ klettern? Prima, dan
n bist du bei uns
im Altmühltal genau rich
tig, denn hier haben
wir jede Menge Felsen
direkt vor unserer
Nase, das heißt: direkt
hinter unserer Unterkunft. Wir werden alles
von Anfang an lernen und ausprobieren, was
man zum Klettern
wissen muss. Natürlich
bleibt auch genügend Zeit für Geländesp
iele, eine spannende
Waldrallye oder ein Lag
erfeuer.
Voraussetzung: Keine Vor
kenntnisse nötig,
Spaß am Abenteuer in der
Natur
27.–31.05.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe

315 €

14.–18.08.23
Anreise
Stützpunkt

OL-23-0713
8–11 Jahre
In Elternfahrgemeinschaften
Naturfreundehaus Konstein

Gebirgsgruppe
Leistungen

Südlicher Frankenjura
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung

Preis

315 €

21.–25.08.23
Anreise
Stützpunkt

OL-23-0717
9–12 Jahre
haften
einsc
rgem
nfah
Elter
In
tein
Kons
aus
ndeh
rfreu
Natu

Gebirgsgruppe
Leistungen

Südlicher Frankenjura
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung

Preis

315 €

9–12 Jahre
MUC-23-0678
In Elternfahrgemeinschafte
n
Naturfreundehaus Konste
in
Südlicher Frankenjura
Kursbetreuung, Übernacht
ung,
Vollpension, Ausrüstung
315 €

na Misse

Umfangreiche Tourenprogramme bieten
auch unsere Kinder- und Jugendgruppen
unter alpenverein-muenchen-oberland.de/
jugendgruppen

Foto: Bet
ti

Preis

Preis

lhorn

Leistungen

MUC-23-0679
9–12 Jahre
einschaften
rgem
In Elternfah
Konstein
aus
ndeh
Naturfreu
ra
kenju
Fran
Südlicher
nachtung,
Über
,
Kursbetreuung
Vollpension, Ausrüstung

Jugend Alpin Sommer

Foto: Constan

tin Krause

29.07.–02.08.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
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ß
ndi Gei
Foto: A

Kinderkletterkurse für
Fortgeschrittene im Altmühltal
rungs- und KletterKursziel: Verbesserung deiner Siche
technik
klettern und willst
Kursinhalt: Du warst schon öfters
len, viel Neues
erho
wied
rnte
Gele
Das
weitermachen?
und nicht in
Fels
am
dazu
ausprobieren und das Ganze
rittene das
esch
Fortg
für
Kurs
der
ist
Dann
?
der Halle
rschiedlichsten
Richtige für dich. Wir können die unte
fast direkt hinter
Felsen ansteuern, denn die stehen
auch noch Zeit, um
unserem Quartier. Natürlich bleibt
ukühlen“ oder
„abz
ad
unsere Kletter-Finger im Freib
n und am Lagerpiele
ndes
Gelä
bei
gie
Ener
ssige
überschü
feuer loszuwerden.
rs oder entsprechenVoraussetzung: Anfängerkletterku
tständiges Einbinselbs
e,
tniss
Kenn
e
rben
erwo
t
de selbs
den und Sichern
27.–31.05.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis

MUC-23-0680
9–12 Jahre
einschaften
rgem
nfah
In Elter
Konstein
aus
ndeh
rfreu
Natu
Südlicher Frankenjura
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung
315 €

29.07.–02.08.23 9–12 Jahre
Anreise

MUC-23-0681
In Elternfahrgemeinschaften

Stützpunkt
Gebirgsgruppe

Naturfreundehaus Konstein
Südlicher Frankenjura

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung
315 €

Preis

21.–25.08.23
Anreise

9–12 Jahre
OL-23-0718
In Elternfahrgemeinschaften

Stützpunkt
Gebirgsgruppe

Naturfreundehaus Konstein
Südlicher Frankenjura

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung
315 €

Preis
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Aufbaukurs Sportklettern in Kroatien

Kursziel: Richtiges Sichern, die wich
tigsten Knoten und natürlich
die besten Tricks, um die Wand nach
oben zu kommen
Kursinhalt: Du willst gerne klettern
lernen, hast aber keine Lust
auf stickige Hallen und künstliche, bunt
e Griffe? Du willst echten
Fels in den Fingern halten und die Sonn
e im Nacken spüren? Dann
ist dieser Kurs in einem Top-Kletterge
biet genau das Richtige
für dich. Du musst keine Klettererfahru
ng mitbringen; wir zeigen
dir alles, was wichtig ist. Der gemeinsam
e Spaß und lustige Abende mit Grillen oder Kochen auf unse
ren Campingkochern kommen
dabei sicher nicht zu kurz.
Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse
nötig, durchschnittliche Sportlichkeit, Spaß an der Bewegung
27.05.–02.06.23 13–16 Jahre
MUC-23-0701
Anreise
Gemeinsam mit Kleinbussen
(im Preis enthalten)
Stützpunkt
Camping in Arco
Gebirgsgruppe Gardaseeberge
Leistungen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung,
Anreise
Preis
485 €

Anreise

MUC-23-0702
13–16 Jahre
Kleinbussen
mit
m
Gemeinsa
(im Preis enthalten)

05.–11.06.23

Stützpunkt

Ferienwohnung in Paklenica

Gebiet

Kroatien

Leistungen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Anreise

Preis

495 €

Jugend Alpin Sommer

Grundkurs Sportklettern
am Gardasee

Kursziel: Wir zeigen dir die neuesten Tricks und Kniffe, um deine
Klettertechnik zu verbessern. Zusätzlich wiederholen und verbessern wir deine Sicherungstechnik.
Kursinhalt: Du hast schon Erfahrung beim Klettern und möchtest
mehr dazu lernen? Vielleicht warst du bisher nur in Kletterhallen
unterwegs und möchtest nun aber echten Fels in den Fingern halten und ausprobieren, wie es ist, an steilen Rissen und Löchern
nach oben zu klettern? In berühmten Klettergebieten können wir
uns so richtig austoben und uns die Finger langziehen.
Voraussetzung: Grundkurs Klettern oder entsprechende selbst erworbene Kenntnisse, selbstständiges Einbinden und Sichern

SportkletterFreizeiten
Kletter-Camp am Gardasee
Kursziel: Wir zeigen dir die neuesten
Tricks und Kniffe, um deine
Klettertechnik zu verbessern. Zusätzlich
wiederholen und verbessern wir deine Sicherungstechnik.
Während in Deutschland noch der
letzte Schnee schmilzt, lassen
wir uns von den erstenFrühjahrs-So
nnenstrahlen verwöhnen.
Wir fahren zusammen nach Arco, in
das Kletterparadies am Gardasee, und schlagen dort unsere Zelte
auf.
Voraussetzung: Kletter- und Vorstiegs
erfahrung (5er in der Halle),
Beherrschen der notwendigen Siche
rungstechniken
11.–15.04.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Gardaseeberge
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Anreise
375 €

Foto: Arc

hivbild

Preis

13–16 Jahre
OL-23-0694
Gemeinsam mit Kleinbussen
(im Preis enthalten)
Camping in Arco

23

n
Kletter-Camp in Kroatie

Stützpunkt
Gebiet
Leistungen
Preis

rchivb

Anreise

OL-23-0702
13–16 Jahre
OL-23-0725
13–16 Jahre
en
Gemeinsam mit Kleinbuss
(im Preis enthalten)
Camping in Rovinj
Istrien (Kroatien)
ung,
Kursbetreuung, Übernacht
eise
Anr
n,
nsio
lpe
Vol

Foto: A

02.–09.06.23
03.–10.09.23

ild

gt das nicht genial?
Sonne – Felsen – Meer! Klin
Kroatien und
h
Wir fahren zusammen nac
am Meer auf. Von
kt
dire
te
Zel
ere
schlagen uns
Tag die tollen
en
jed
wir
dort aus erkunden
gebung, denn es
Um
der
te
bie
rge
ette
Sportkl
sen, die von uns erwimmelt nur so von Fel
Nach dem Klettern erklettert werden wollen.
und baden oder
er
Me
im
uns
frischen wir
Abends kochen
tte.
We
schnorcheln um die
und genießen
sam
ein
gem
wir
len
gril
oder
t.
sluf
ere
die warme Me
- und VorstiegserVoraussetzung: Kletter
Beherrschen der
fahrung (5er in der Halle),
hniken, gute
tec
ngs
eru
Sich
notwendigen
Schwimmkenntnisse

530 €

tztal

Kletter-Camp im Ö

in den
klettern und willst
Du kannst bereits
n und einfach
be
ha
ls
Fe
am
aß
Pfingstferien Sp
gs um
rn, klettern …? Rin
nur klettern, klette
es viele
t
gib
l
zta
platz im Öt
unseren Camping
n wir uns
ne
de
in
te,
bie
rge
fantastische Klette
r mal
en können. Falls wi
die Finger langzieh
wir am
n
ille
ttern haben, ch
keine Lust auf Kle
ßten
grö
n
de
en
ch
su
be
er
nahen Badesee od
Wasserfall Tirols!
indoor
fbaukurs Klettern
Voraussetzung: Au
e Fähigen
orb
erw
t
lbs
se
e
oder entsprechend
tliche Kondition
keiten, durchschnit
04.–07.06.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen
Preis
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OL-23-0699
13–16 Jahre
inbussen
Gemeinsam mit Kle
n)
(im Preis enthalte
l
Camping im Ötzta
Ötztaler Alpen
achtung,
Kursleitung, Übern
hrt
Fa
n,
sio
Vollpen
250 €

Kletterab
en
im Altmü teuer
hltal

Du kannst
b
ferien Sp ereits klettern un
d willst in
aß
den Som
klettern, am Fels haben un
me
d einfach
klettern?
nur klette rIm
rings um
w
u
n
d
e
rn,
rschönen
das Natu
rfre
Kletterge
Menge F
biet
elsen in a undehaus Konste
in st
llen
uns erkle
ttert werd Schwierigkeitsgra ehen jede
en wolle
den, die
Minuten e
von
n. A
rre
tern habe ichbar, und falls wir lle sind in wenige
n
n, relaxen
mal keine
Lu
w
ir im nah
Vorausse
en Freiba st auf Klettzung: Au
d…
fbaukurs
sprechen
Klett
de
schnittlic selbst erworbene ern indoor oder e
he Kondit
n
Fähigkeit
ion
en, durch t04.–08.0
9.23
10–13 Jah
Anreise
re
OL-23-07
In
23
Elternfah
Stützpun
rgemeinsc
kt
h
a
ft
N
e
a
n
tu
rfreunde
Gebirgsg
haus Kon
ruppe
stein
Südlicher
Leistung
Frankenju
en
ra
Kursbetre
uu
Vollpensi ng, Übernachtung
Preis
on
,
295 €

Klettern alpin
Alpinklettern für Einsteiger
beim Alpinklettern wissen
Kursziel: Hier lernst du alles, was man
tern, Klemmkeile legen,
muss; dazu gehören das Seilschaftsklet
…
lesen
s
Topo
ilen,
Stände bauen, Abse
möchtest es nun aber in den
Kursinhalt: Du kannst schon klettern,
Seillängen ausprobieren?
Bergen an echtem Fels in mehreren
nge für Seillänge hocharbeiten,
Seillä
dich
ern,
klett
Selber im Gebirge
auf dem Gipfel weit über
und
ren
mal den Blick in die Tiefe riskie
hab's geschafft“ – wenn
„ich
en
denk
und
n
teige
auss
ieg
dem Einst
Kurs genau richtig.
m
diese
bei
du
bist
dich so etwas reizt, dann
an künstlichen Anlagen oder entVoraussetzung: Grundkurs Klettern
e, Trittsicherheit und Schwinsprechende selbst erworbene Kenntniss
Touren
dige
rstün
meh
für
delfreiheit, Kondition

Foto: Mar
c Stanna

Foto: Marc Sta

nnartz

rtz

Preis

8
OL-23-070
re
9
14–16 Jah
71
0
32
LO
re
3
14–16 Jah
70
0
3-2
MUC
re
14–16 Jah
n
te
af
h
sc
hrgemein
In Elternfa
tte
Blaueishü
en
adener Alp
Berchtesg
achtung,
rn
uung, Übe nsport
e
tr
e
b
rs
u
K
ra
n, Gepäckt
Vollpensio
340 €

Jugend Alpin Sommer

8.23
05.–09.0
.23
26.–30.08
.23
06.–10.09
Anreise
kt
Stützpun
ppe
Gebirgsgru
n
Leistunge
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Hochtouren rund um die Vernagthü

Hochtouren

tte

te B

Hochtourenkurs auf der Simonyhüt

n wir, wie man sich sicher mit
Kursziel: In diesen fünf Tagen lerne
ohne über die Zacken zu
gt,
Steigeisen auf dem Gletscher bewe
l braucht und wie man seiPicke
den
tlich
eigen
man
stolpern, wozu
Gletscherspalte zieht.
einer
aus
er
wied
nen gestürzten Kameraden
er mal auf einen Gletscher? Zu
Kursinhalt: Wolltest du schon imm
eisen? Dann komm mit uns
Fuß, so richtig mit Seil, Gurt und Steig
en passen, besteigen wir zum
gung
Bedin
die
auf Gletschertour! Wenn
5 m).
(299
Schluss noch den Hohen Dachstein
rstündige Touren und Lust auf
Voraussetzung: Kondition für meh
hohe Berge
OL-23-0704
31.07.–04.08.23 13–16 Jahre
haften
einsc
rgem
nfah
In Elter
Anreise
tte
nyhü
Simo
Stützpunkt
Gebirgsgruppe Dachsteingebirge
Kursbetreuung, Übernachtung,
Leistungen
Vollpension, Ausrüstung,
Seilbahn
Preis

340 €

aus

ums Hochtourengehen
Kursinhalt: Eine Woche lang in einer
der gewaltigsten Hochgebirgsarenen der Ostalpen! Das steht
bei diesem Kurs auf
dem Programm. Zwischen den höch
sten Bergen der Ötztaler
Alpen haben wir die Möglichkeit, eine
Woche voller Fels und
Eis zu erleben. Es geht auf den Glets
cher zum Eisklettern, Spalten werden erkundet und – wenn das
Wetter und die Bedingungen mitspielen – hohe Berge ersti
egen. Das Taschachhaus
bietet dafür den perfekten Standort.
Voraussetzung: Kondition für meh
rstündige Wanderungen,
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit

Leistungen

13–16 Jahre
MUC-23-0674
In Elternfahrgemeinschaften

Taschachhaus
Ötztaler Alpen

Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Ausrüstung,
Gepäcktransport zur Hütte
435 €

Foto: Co

nstantin

Krause

Preis
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Gebirgsgruppe
Leistungen

13–16 Jahre
OL-23-0709
In Elternfahrgemeinschaften
Vernagthütte
Ötztaler Alpen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
338 €

Leichte Dreitausender über der
Franz-Senn-Hütte

Kursziel: Der Kurs zeigt dir alles rund

Stützpunkt
Gebirgsgruppe

07.–11.08.23
Anreise
Stützpunkt

Preis

Hochtourenkurs auf dem Taschachh

13.–19.08.23
Anreise

Kursziel: Vertiefung der Kenntnisse
und Fähigkeiten, die für
die Durchführung von kombinierten
Hochtouren in Fels, Firn
und Eis benötigt werden
Kursinhalt: Die Vernagthütte biete
t uns in ihrer Umgebung
reizvolle Hochtourenmöglichkeiten. Wir
können in unser Tourenbuch möglicherweise folgende Dreitause
nder eintragen: Hochvernagtspitze (3530 m), Fluchtkoge
l (3500 m), Hinterer Brochkogel (3635 m), Kesselwandspitze (341
4 m).
Voraussetzung: Grundkurs Hochtoure
n oder entsprechende selbst
erworbene Kenntnisse, Kondition für
mehrstündige Touren

Kursziel: Vertiefung der Kenntnisse und
Fähigkeiten, die für die
Durchführung von kombinierten Hoch
touren in Fels, Firn und
Eis benötigt werden
Kursinhalt: Unsere Hütte ist ein fanta
stischer Stützpunkt in wunderschöner Landschaft und bietet uns
einige leichte Dreitausender. Unsere Ziele könnten u. a. das
Wilde Hinterbergl (3288 m),
die Rinnenspitze (3003 m), der Lisen
ser Fernerkogel (3299 m)
oder die Innere Sommerwand (3122
m) sein.
Voraussetzung: Grundkurs Hochtoure
n oder entsprechende selbst
erworbene Kenntnisse, Kondition für
mehrstündige Touren
28.08.–01.09.23 13–16 Jahre
OL-23-0722
Anreise
In Elternfahrgemeinschaften
Stützpunkt
Franz-Senn-Hütte
Gebirgsgruppe Stubaier Alpen
Leistungen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension, Gepäcktransport
Preis
300 €

wendigen
erarbeiten wir uns die not
Kursziel: Von Grund auf
t.
uch
bra
en
ten Mountainbik
Tools, die man zum gekonn
en die
lern
wir
ren kann jeder, doch
Kursinhalt: Klar, Radfah
steile
Ob
at!
ufh
dra
er
jed
ht
die nic
Techniken auf dem Bike,
rten, der
e Schotter- und Trail-Abfah
Auffahrten oder rauschend
r über beTou
der
auf
und
ren
bie
Spaß kommt beim Auspro
kurz.
geisternde Pfade nicht zu
chung,
dition, sichere Radbeherrs
Kon
e
tler
Mit
g:
Voraussetzun
Erfahrung im Gelände
07.05.23
24.09.23
Anreise
Gebiet
Leistungen

MUC-23-0677
10–13 Jahre
C-23-0682
MU
re
13–16 Jah
schaften
ein
em
hrg
In Elternfa
ung
geb
Um
und
München
ung
Kursbetreu
38 €

Preis

Mountainbike-Aufbaukurse
Fahrtechnik und kleine Tour
Kursziel: Wir üben Dinge wie Auf- und Absteigen am Berg,
Bremsen auf losem Schotter und Balancieren auf dem Bike.
Kursinhalt: Du hast die grundlegende Fahrtechnik schon drauf?
Du brauchst neue Ideen und Übungen, wie du im Gelände
noch besser wirst? Dann komm zum Aufbaukurs Fahrtechnik!
Auf diversen Trails probieren wir das Gelernte aus.
Voraussetzung: Grundkurs Fahrtechnik oder entsprechende
selbst erworbene Kenntnisse
16.07.23
Anreise
Gebiet

13–16 Jahre

MUC-23-0683
In Elternfahrgemeinschaften

Leistungen

München und Umgebung
Kursbetreuung

Preis

38 €

MTB-Camp – Fahrtechnikkurs und
Touren für Einsteiger
Kursziel: Kontrolle, Balance und Brem
seneinsatz werden genauso
behandelt wie Bergfahren und Fahrr
adreparaturen.
Kursinhalt: Du und das Bike – in diese
r Woche eine untrennbare Einheit! Neben einer erlebnisreichen Toure
nwoche auf dem Sattel gibt es
Fahrtechnikunterricht von Grund auf.
Schnelle Kurven, langsame Spitzkehren, Singletrails und Stufen werd
en geübt und zum gemeinsamen
Baden in den umliegenden Seen bleib
t auch genug Zeit. Unser Basecamp für die täglichen MTB-Expeditio
nen ist das DAV-Haus Hammer
in Fischbachau, wo wir abends zusam
men unsere Kochkünste testen oder
auch mal gemeinsam am Feuer sitze
n werden.
Voraussetzung: Sichere Radbeherrschu
ng, Ausdauer für 3- bis 4-stündige MTB-Touren, ca. 30 km und 400
hm, teilweise steile Anstiege
30.07.–05.08.23 13–16 Jahre
MUC-23-0675
Anreise
In Elternfahrgemeinschaften
Stützpunkt
DAV-Haus Hammer (SV)
Gebirgsgruppe Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
Leistungen
Kursbetreuung, Übernachtung,
Vollpension
Preis
297 €

nikkurs und
MTB-Camp XP – Fahrtech
ne
Touren für Fortgeschritte

hnik richtet sich
besserung deiner Fahrtec
Kursziel: Neben der Ver
den wir Tourenwer
und Touren. Nebenbei
das Augenmerk auf Trails
n.
che
pre
bes
ng
ieru
Orient
planung, Kartenkunde und
en gefahren,
einige Mountainbike-Tour
on
sch
t
bis
Du
Kursinhalt:
nötige Ausrüsdie
t
has
der Fahrtechnik und
beherrschst die Basics
e-Camp XP genau
n bist du im Mountainbik
tung und Ausdauer? Dan
einsamen Baden
gem
zum
h hier genug Zeit
richtig. Natürlich bleibt auc
lichen MTBtäg
n. Unser Basecamp für die
in den umliegenden See
wo wir abends
u,
cha
hba
Fisc
in
r
me
-Haus Ham
Expeditionen ist das DAV
.
nste testen werden
zusammen unsere Kochkü
für 4- bis 6-stünbeherrschung, Ausdauer
Rad
Voraussetzung: Sichere
längere, steile Anstiege
km und 700 hm, häufig
dige MTB-Touren, ca. 45
06.–12.08.23
Anreise
Stützpunkt
Gebirgsgruppe
Leistungen

Alle Infos und Ausrüstungslisten
zur jeweiligen Veranstaltung
gibt es unter alpinprogramm.de
mit Angabe des Buchungscodes.

Mountainbiken

se
Mountainbike-Grundkur
Tour
Fahrtechnik und kleine

Preis

MUC-23-0676
13–16 Jahre
n
In Elternfahrgemeinschafte
)
(SV
r
DAV-Haus Hamme
Bayerische Voralpen
(Schlierseer Berge)
ung,
Kursbetreuung, Übernacht
Vollpension
297 €
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Kajakkurs für Fortgeschrittene

Kajakkurs für Anfänger
en bis zu
Kursziel: Vom Einsteigen angefang
dabei.
alles
ist
niken
gtech
Schla
igen
den richt
hast du
Kursinhalt: An diesem Wochenende
lände der
die Gelegenheit, auf dem Übungsge
fahren
Münchner Wildwasserfahrer das Kajak
tigsten
wich
die
dir
n
wolle
Wir
auszuprobieren.
hten
Dinge zeigen, die man im Wasser beac
zendem
muss. Also: Wer keine Angst vor sprit
Wasser hat, ist hier richtig!
tnisse,
Voraussetzung: Gute Schwimmkenn
er
Wass
vor
t
Angs
keine
ss,
Fitne
e
allgemein

Ziel

MUC-23-0715
11–14 Jahre
MUC-23-0719
13–16 Jahre
In Elternfahrgemeinschaften
Isar-Floßlände

Gebiet
Leistungen

München
Kursbetreuung, Ausrüstung

Preis

83 €

13./14.05.23
24./25.06.23

/Martin Siepmann
Foto: picture alliance

Anreise
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Kursziel: Wiederholung und Vertiefun
g der
Grundschläge. Verbessern deiner Schla
gtechnik
Kursinhalt: Für alle, die schon einen
Anfängerkurs besucht haben, ist dieser Kurs das
Richtige.
Wir wiederholen erst mal die wichtigste
n Dinge
aus dem Anfängerkurs, um uns an das
kalte Nass
zu gewöhnen. Aber dann geht es gleic
h aufs
Wasser, und wir feilen weiter an der
Kajaktechnik.
Voraussetzung: Gute Schwimmkenn
tnisse,
Wildwasser-Kajak-Vorkenntnisse (Kaja
k-Grundkurs Wildwasser plus einige Flussbefah
rungen
oder entsprechende selbst erworben
e Kenntnisse, etwa Geradeausfahren und erste
Kenntnisse im Kehrwasser-Fahren, richtige
Paddelhaltung, sicheres Aussteigen aus dem
Kajak
nach einer Kenterung)
08./09.07.23
Anreise
Ziel

13–16 Jahre
MUC-23-0716
In Elternfahrgemeinschaften

Gebiet

Isar-Floßlände
München

Leistungen
Preis

83 €

Kursbetreuung, Ausrüstung

Kraxelkids
Kraxelkids Maxi 4–6 Jahre

KIJU7

terkurs indoor

Dieser besondere Kletter
kurs ist so aufgebaut, das
s in der einen
Hälfte des Tages ein Kle
tterkurs stattfindet und
in der anderen
Hälfte das Englischtrainin
g. Die Sprachcamps finde
n in Kooperation mit der Sprachschule
SPHAIROS statt.
Kursziel: Grundlagen für
das selbstständige Kletter
n indoor erst
im Toprope und dann im
Vorstieg, Englisch sprech
en, anwenden
und vertiefen
Kursinhalt: Kletterkurs:
einbinden, sichern, ablass
en, Grundlagen
der Klettertechnik; Englisc
htraining: Anwendung und
Vertiefung
des in der Schule Gelern
ten
Voraussetzung: Kletter
kurs: keine Vorkenntnisse
, allgemeine
Sportlichkeit, Freude an
der Bewegung
Ort: DAV Kletter- und Bou
lderzentrum Süd (Thalki
rchen)
Maximale Teilnehmerz
ahl: 10
Preis: 4-tägig (Ostern/Pfi
ngsten) 266 / 294 / 336
€
5-tägig (Sommer) 333 /
368 / 420 €
Der Halleneintritt von ca.
6 € ist nicht im Kurspreis
enthalten.
Alle Kurse mit Buchungss
tand gibt es online:

KIJU5

ivbild

alpinprogramm.de/

Foto: Arch

alpinprogramm.de/

Englischsprachiger Klet

Wildwasser & Klettern indoor

ierten Kids im KindergartenDieser Kurs ist für alle kletterinteress
Sport nicht so toll finden.
r
bishe
die
die,
alter gedacht. Auch für
ttätiges Handeln sind
selbs
Klare Regeln, sichere Strukturen und
gen.
bewe
s
Maxi
die
sich
dem
auf
das Fundament,
s- und Entwicklungsgung
Bewe
haft,
einsc
Gem
,
Kursziel: Spiel, Spaß
elkids Maxi! Wer
Krax
die
förderung durchs Klettern – das sind
nen und einüben
enler
kenn
niken
stech
rung
Siche
will, kann erste
rn).
Siche
s
(Knoten, Anseilen, begleitete
gebaut, geschaukelt und
Kursinhalt: Es wird gesaust, geklettert,
hält.
Zeug
das
was
,
entspannt
bzw. Kinder, die für die
Voraussetzung: Kindergartenkinder
Betreuung auskommen
liche
elter
jeweilige Kursdauer auch ohne
München-Süd (Thalkirchen)
Ort: DAV Kletter- und Boulderzentren
)
hing
(Gilc
t
-Wes
chen
oder Mün
Maximale Teilnehmerzahl: 4
g
Leistungen: Kurs, Leiter, Ausrüstun
/ 273 / 336 €
210
en)
lkirch
Preis: wöchentlich (Tha
€
14-täglich (Gilching) 105 / 137 / 168
uhe) ist im
ersch
Klett
.
Der Entleih der Kletterausrüstung (inkl
.
Kurspreis enthalten
im Kurspreis enthalten.
Der Halleneintritt von ca. 6 € ist nicht
es online:
Alle Kurse mit Buchungsstand gibt

29

ings

Regelmäßige Klettertrain

rse
Hallenkletterku
Schulferien-Klettercamps
Bitte Mittagessen und Bro
tzeit für zwischendurch
mitnehmen. Vor
Ort kann auch im Bistro
etwas gekauft werden.
Kursziel: Grundlagen für
das selbstständige Kletter
n und Sichern
im Toprope und Vorstieg
indoor
Kursinhalt: In Münchens
größten Kletteranlagen
zeigen wir euch
die ersten Schritte und Gri
ffe am „Fels“ (Kletterhal
le+Freiluftanlage), ihr lernt den Umgan
g mit Seil im Vor- und Nac
hstieg (Einbinden, Sichern und Ablass
en) und erweitert eure Kle
ttertechnik. An
einem Nachmittag besuch
en wir auch die Affen im
Zoo, und an einem
anderen Nachmittag geh
en wir ins Alpine Museu
m auf der Praterinsel.
Voraussetzung: Ggf. Sch
nupperkletterkurs, allgem
eine Sportlichkeit, Freude an der Bew
egung
Ort: DAV Kletter- und Bou
lderzentrum Süd (Thalki
rchen) oder
München West (Gilching)
Maximale Teilnehmerz
ahl: 6
Preis: 220 / 310 / 385 €
DAV Kletter- und Boulde
rze

ntrum Süd (Thalkirchen)

07.–11.08.23

Mo–Fr
8–12 Jahre
09:00–16:00 Uhr

MUC-23-0731

(Zusatzkosten ca.
t im Kurspreis enthalten
Der Halleneintritt ist nich
gebot schon
san
Kur
endlichen, die unser
6 €). Für alle Kinder & Jug
können, gibt es
n
me
om
bek
ug
gen
t
n nich
kennen und vom Kletter
ttertrainings,
zu trainieren! Bei den Kle
eine Möglichkeit, weiter
d sowohl geklettert
wir
n,
nde
tfi
stat
lich
täg
die wöchentlich oder 14Sicherungsi werden eure Kletter- und
als auch gebouldert. Hierbe
techniken verbessert.
von Oktober bis
gesamten Trainingszeitraum
Anmeldung: Gilt für den
ung) in das
Eign
r
nde
che
spre
ent
i
chsel (be
Juli. Der Einstieg bzw. We
h.
glic
mö
eit
Oberland ist jederz
Kletterteam München &
bzw. 14-täglich
nden immer wöchentlich
fi
gs
Termine: Die Trainin
den keine
wer
rien
ulfe
Sch
den
In
statt.
während der Schulzeiten
der ersten
in
t
inn
beg
aum
Trainingszeitr
Trainings angeboten. Der
chentlich) bzw.
(wö
en
min
Ter
33
h
nac
Oktoberwoche und endet
Erstattungsautomatisch. Es besteht kein
17 Terminen (14-täglich)
acht (wö.
bzw
gs)
(14-tägliche Trainin
anspruch, falls bis zu vier
es Trainers
ein
s
fall
Aus
en
weg
ine
zelterm
chentliche Trainings) Ein
fortlauum
sich
es
s
das
. Bitte beachtet,
nicht stattfinden können
die Möglichkeit beb
hal
des
und
t
del
han
fende Trainingsgruppen
ist.
ining bereits ausgebucht
steht, dass euer Wunschtra
den muss, ist
wer
t
ahl
bez
st
tterhalle selb
Da der Eintritt in die Kle
ert.
resmarke empfehlensw
der Kauf einer Kletterjah
urs und einen
mindestens einen Grundk
t
Voraussetzung: Ihr hab
ndkurs) beGru
ein
ht
reic
n
6–7-Jährige
Aufbaukurs Klettern (bei
terknoten
Ach
dem
h selbstständig mit
sucht, d. h., ihr müsst euc
können.
ern
sich
e
rop
Top
im
g
eiti
einbinden und euch gegens
alkirchen)
zentren München-Süd (Th
lder
Bou
und
tter
Kle
Ort: DAV
ching)
(Gil
st
We
ennch
imann) oder Mü
oder München-Nord (Fre

alpinprogramm.de/

KIJU6IJ

DAV Kletter- und Boulde
rze

ntrum West (Gilching)

31.07.–04.08.23 Mo–Fr
8–12 Jahre
09:00–16:00 Uhr

MUC-23-0732

Kletterkurse indoor
n Kids und Jugendlichen
Ganzjährig bieten wir kletternarrische
ern indoor in den
Klett
rse
auku
Aufb
und
dSchnupper-, Grun
tren in Thalkirchen,
erzen
Bould
drei Münchner DAV-Kletter- und
an.
ing
Gilch
und
Freimann
14–16 Jahre
Altersgruppen: 6–7, 8–9, 10–13 und
d- und Aufbaukurse:
Grun
ig;
tünd
dreis
e:
rkurs
Dauer: Schnuppe
urse: zwei Termine
derk
Boul
ig,
drei Termine jeweils dreistünd
ndig
lbstü
einha
jeweils zwei

Schnupperkletterkurse indoor
hrungen, Ausprobieren
Kursziel: Sammeln von Bewegungserfa
einer neuen Sportart
Klettern im Toprope
Kursinhalt: Spielerisches Bouldern und
meine Sportlichkeit,
allge
isse,
nntn
Voraussetzung: Keine Vorke
gung
Bewe
der
an
Freude
MünchenOrt: DAV Kletter- und Boulderzentren
d
-Nor
chen
Süd (Thalkirchen) oder Mün
hing)
(Gilc
t
-Wes
chen
Mün
oder
)
mann
(Frei
Maximale Teilnehmerzahl: 5
g
Leistungen: Kurs, Leiter, Ausrüstun
€
48
/
Preis: 27 / 39
KletterDer Entleih der Kletterausrüstung (inkl.
schuhe) ist im Kurspreis enthalten.
enthalten.
Der Halleneintritt ist nicht im Kurspreis
€.
6
Zusatzkosten ca.
Alle Kurse gibt es online:

alpinprogramm.de.
Alle Termine im Überblick gibt’s im

alpinprogramm.de/

Umfangreiche Tourenprogramme bieten
auch unsere Kinder- und Jugendgruppen
unter alpenverein-muenchen-oberland.de/
jugendgruppen

30

KIJU1

Bouldern für Einsteiger indoor
Bouldern macht riesigen Spaß! Auch Kinder ohne Klettererfahrung
oder mit Höhenangst können diese Spielform des Kletterns sofort
ausprobieren, da weder Sicherungstechnik noch ein Seil benötigt
werden. Es wird in Absprunghöhe geklettert, sodass man im Fall des
„Fallens“ weich auf einer sogenannten Bouldermatte landet. In kaum
einer anderen Sportart werden gleichermaßen Koordination und Beweglichkeit gefördert.
Kursziel: Spielerisch und mit viel Spaß neue Klettertechniken und
-bewegungen erlernen
Kursinhalt: Sicheres Bouldern (Spotten) und viele Boulderspiele
Voraussetzung: Keine, Freude an Bewegung, Lust auf Neues
Ort: DAV Kletter- und Boulderzentren München-Süd (Thalkirchen)
oder München-Nord (Freimann) oder München-West (Gilching)
Maximale Teilnehmerzahl: 4
Leistungen: Kurs, Leiter, Ausrüstung
Preis: 45 / 65 / 80 €
Der Entleih der Kletterausrüstung (inkl. Kletterschuhe) ist
im Kurspreis enthalten.
Der Halleneintritt ist nicht im Kurspreis enthalten.
Zusatzkosten ca. 6 €.

rban-Sch
arlies U

KIJU4

Grundkurs Klettern indoor
Kursziel: Grundlagen für das selbststän
dige Klettern
im Toprope in künstlichen Anlagen

Kursinhalt: Einbinden, sichern, ablas
sen, Grundlagen
der Klettertechnik
Voraussetzung: Ggf. Schnupperkletterku
rs, allgemeine
Sportlichkeit, Freude an der Bewegung
Ort: DAV Kletter- und Boulderzentren
München-Süd
(Thalkirchen) oder München-Nord (Frei
mann) oder
München-West (Gilching)
Maximale Teilnehmerzahl: 6
Leistungen: Kurs, Leiter, Ausrüstun
g
Preis: 81 / 117 / 144 €
Der Entleih der Kletterausrüstung (inkl
. Kletterschuhe)
ist im Kurspreis enthalten.
Der Halleneintritt ist nicht im Kurspreis
enthalten.
Zusatzkosten ca. 6 €.
Alle Kurse gibt es online:

alpinprogramm.de/

KIJU2

Klettern indoor

Foto: M

alpinprogramm.de/

urz

Alle Kurse gibt es online:

ern indoor
Aufbaukurs Klett
)
(erst ab 8 Jahren

d
ändige Klettern un
gen für das selbstst
dla
un
Gr
:
iel
rsz
Ku
indoor
ses,
Sichern im Vorstieg
alte des Grundkur
erholung der Inh
Kursinhalt: Wied
tVorstiegsklettern
rn indoor oder en
Grundkurs Klette
ike
hig
Fä
d
un
e
Voraussetzung:
tniss
t erworbene Kenn
rn
sprechende selbs
he
Sic
d
un
n
es Einbinde
ten, selbstständig
n München-Süd
und Boulderzentre
rOrt: DAV Klette
eimann) oder
München-Nord (Fr
(Thalkirchen) oder
ilching)
e
München-West (G
6 bei Altersgrupp
merzahl: 5 (bzw.
eh
iln
Maximale Te
14–16)
Leiter, Ausrüstung
Leistungen: Kurs,
144 €
Preis: 81 / 117 /
kl. Kletterschuhe)
tterausrüstung (in
Kle
r
de
ih
Der Entle
thalten.
ist im Kurspreis en
enthalten.
nicht im Kurspreis
ist
t
Der Halleneintrit
6 €.
Zusatzkosten ca.
Alle Kurse gibt es

online:

alpinprogramm

.de/

KIJU3
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Teilnahme
bedingungen
Stand: 08/2022
1 Teilnahmeberechtigung
An Veranstaltungen der Sektion München des Deutschen Alpenvereins e. V. und der Sektion Oberland
des Deutschen Alpenvereins e. V. können grundsätzlich nur Mitglieder der vorgenannten Sektionen
teilnehmen. Personen, die in keiner der beiden vorgenannten Sektionen des Deutschen Alpenvereins
e. V. Mitglied sind, können ausschließlich an IndoorVeranstaltungen teilnehmen. Kinder und Jugendliche können ab 14 Jahren sowohl bei Indoor- als auch
bei Outdoor-Veranstaltungen mit Begleitung eines
Elternteils/Erziehungsberechtigten teilnehmen. Ohne
Eltern ist es bei Indoor-Veranstaltungen möglich,
ab 16 Jahren teilzunehmen, bei Outdoor-Veranstaltungen ab 18 Jahren.
2 Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Verhalten
Die Leistungsfähigkeit des*der Teilnehmer*in muss
den Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung
so weit gerecht werden, dass die Gruppe nicht unzumutbar behindert oder gefährdet wird.
Die Veranstaltungsleitung kann die Teilnehmer*innen
im Vorfeld von der Veranstaltung ausschließen (siehe unten), wenn er*sie den zu erwartenden Anforderungen nicht gewachsen erscheint oder der Vorbesprechung ohne Entschuldigung und ohne wichtigen
Grund ferngeblieben ist.
Bei einer bereits begonnenen Veranstaltung ist ein Ausschluss möglich, wenn die Gruppe in unzumutbarer
Weise gestört, behindert, gefährdet oder die Anweisungen der Leiter*innen nicht befolgt werden (ebenso
für zukünftige Veranstaltungen).
Bei Hochtouren, Klettertouren und Skihochtouren sowie
bei entsprechenden Kursen nach Unterweisung wird
in selbstständigen Seilschaften gegangen.
Auf Kinder- und Jugendveranstaltungen des offenen Programms der Sektionen München und Oberland gilt
insbesondere beim Thema Alkohol, Zigaretten und Drogen das Jugendschutzgesetz (bmfsfj.de/bmfsfj/themen/
kinder-und-jugend/kinder-und-jugendschutz). Kinder
und Jugendliche, die hiergegen verstoßen, werden unumgänglich und ohne jeglichen Rückerstattungsanspruch
von Veranstaltungs- oder Transportkosten auf eigene
Kosten bzw. auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt.
Wenn der*die Teilnehmer*in ein gesundheitliches
Problem (z. B. Allergie, Verletzung, Diabetes etc.) hat,
das den Ablauf der Veranstaltung beeinträchtigen
könnte, ist er*sie verpflichtet, die Veranstaltungsleitung
vor Veranstaltungsbeginn zu informieren.

Wurde ein*e Teilnehmer*in aus o. g. Gründen durch die
Veranstaltungsleitung von einer Veranstaltung ausgeschlossen, sind sämtliche durch ihn*sie verschuldete Folgekosten von ihm*ihr zu tragen. Andererseits kann
der*die Teilnehmer*in, wenn die Leistungsfähigkeit die
ausgeschriebenen Anforderungen übersteigt, nicht
damit rechnen, dass der Leistungsanspruch erfüllt wird.
Eine nach Veranstaltungsbeginn festgestellte Fehleinschätzung des eigenen Könnens rechtfertigt keine Erstattung des Veranstaltungspreises.
3 Anmeldung, Bezahlung
Die Anmeldung erfolgt per Post, Fax, mittels per E-Mail
übersandtem Anmeldeformular oder online über die
Website der Sektionen München & Oberland.
Voraussetzung für die Annahme der Anmeldung ist, dass
Sie sich mit der Abbuchung des jeweiligen aktuell
gültigen Veranstaltungspreises einverstanden erklären.
Bei Veranstaltungen, deren Preis 100 € nicht übersteigt, ist eine telefonische Anmeldung möglich, wenn
eine entsprechende Erklärung (erhältlich in den Servicestellen) vorliegt. Voraussetzung für die telefonische Anmeldung ist die Teilnahme am Einzugsverfahren für
den Veranstaltungspreis.
Bei persönlicher Abgabe der Anmeldung in der Servicestelle der veranstaltenden Sektion kann der Veranstaltungspreis in bar entrichtet werden.
Arbeitslose (Arbeitslosengeld von wöchentlich unter
250 €) und Schwerbehinderte mit einem Einschränkungsgrad von mind. 50 % erhalten bei allen Veranstaltungen eine Ermäßigung von 20 % des jeweils aktuellen Veranstaltungspreises. Eine entsprechende Bescheinigung muss jeder Anmeldung beiliegen, ein nachträgliches Vorlegen der Bescheinigung wird nicht preismindernd anerkannt.
Die Plätze werden in der Regel in der Reihenfolge des
Eingangs der Anmeldung vergeben, sofern die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind.
Erfolgt die Anreise auf privater Basis mit dem Pkw, wird
Ihre Anmeldung bei Knappheit von Mitfahrgelegenheiten vorgezogen, wenn Sie Pkw-Plätze zur Mitnahme
anderer Teilnehmer*innen anbieten.
Die Eventualreservierung eines Veranstaltungsplatzes
ist nicht möglich!
Mit der Buchung hat der*die Teilnehmer*in eingewilligt,
dass zum Zwecke der Kontaktaufnahme untereinander, insbesondere zur Bildung von Fahrgemeinschaften
zur privaten Anreise, Name, Adresse, Telefonnummer
und E-Mail-Adresse an die Teilnehmer*innen und Veranstaltungsleiter*innen der Veranstaltung weitergegeben werden.

Aufgrund möglicher Änderungen gesetzlicher Vorgaben
oder behördlicher Anordnungen können sich die Infektionsschutz-Auflagen kurzfristig ändern. Die Teilnehmer*innen sind verpflichtet, die jeweils aktuellen
Teilnahmevoraussetzungen im Hinblick auf den Infektionsschutz unter alpinprogramm.de vor Veranstaltungsbeginn und die persönliche Möglichkeit von deren
Einhaltung eigenständig zu überprüfen.

4 Bestätigung Ihrer Anmeldung, Warteliste
Wird Ihre Anmeldung angenommen, erhalten Sie von
der veranstaltenden Sektion in der Regel innerhalb
einer Woche eine Teilnahmebestätigung mit Informationen zur Veranstaltung. Im Fall einer Vorbesprechung
werden in der Regel Termin und Ort bekanntgegeben.
Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist grundsätzlich verpflichtend.
Auf Wunsch werden Sie im Fall einer Überbuchung auf
die Warteliste gesetzt oder in die angegebene Alternativ-Veranstaltung eingebucht. Sie erhalten eine entsprechende Bestätigung.
Die Eintragung in die Warteliste ist zunächst für Sie unverbindlich. Wird ein Platz frei, wird dieser nach Erreichbarkeit der Interessenten vergeben. Bitte geben Sie
daher die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer an,
unter der Sie tagsüber am besten erreichbar sind.
Erst mit der Annahme des Nachrück-Angebots verpflichten Sie sich zur Teilnahme und wird der Veranstaltungspreis eingezogen.

Die Veranstaltungsleiter*innen sind dazu berechtigt, entsprechende Anweisungen zu geben, denen Folge geleistet werden muss. Ist das nicht der Fall, kann das Nicht-

5 Bezahlung der Preise/ggf. Vorauszahlungen
Der Preis beinhaltet, soweit nicht anders angegeben,
ausschließlich die Touren- bzw. Kursgebühr.

Hiermit erkennen die Teilnehmer*innen an, dass sie von
der Veranstaltung ausgeschlossen werden können,
wenn sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen
Infektionsschutz-Auflagen der Sektionen bzw. die
gesetzlichen Vorgaben in Verbindung mit dem jeweils
geltenden Hygienekonzept der Sektionen nicht erfüllen oder zu erfüllen bereit sind.

32

befolgen dieser Anweisungen mit dem Ausschluss von
der Veranstaltung geahndet werden.

Dazu kommen je nach Veranstaltung Ihre persönlichen
Kosten für Anreise, Übernachtung, Verpflegung, Lift
etc., die generell individuell vor Ort zu bezahlen sind.
Bei Veranstaltungen mit Übernachtungen werden sowohl Quartier als auch Verpflegung bereits im Vorfeld
durch die veranstaltende Sektion gebucht. Es besteht
kein Anspruch auf ein Einzelzimmer.
Der Veranstaltungspreis wird mit Bestätigung der Anmeldung in Rechnung gestellt. Zusätzlich sind bei Anmeldung, falls entsprechend ausgewiesen, ggf. weitere Anzahlungen für Quartier und ggf. Anreise (soweit im Leistungsumfang inkludiert) fällig.
Bei Veranstaltungen mit einem Preis unter 50 € ist der
gesamte Veranstaltungspreis bei Anmeldung fällig.
Die fälligen Beträge werden mittels (SEPA-)Lastschriftverfahren von der veranstaltenden Sektion eingezogen.
Bei Veranstaltungen mit einem Preis von mind. 50 € ist
bei Anmeldung eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Veranstaltungspreises, mind. jedoch in Höhe von 20 €, fällig.
Im Falle des SEPA-Lastschriftverfahrens teilen wir Ihnen
mit der Buchungsbestätigung die Termine der Kontobelastung spätestens zwei Tage vorher mit. Die Restzahlung ist 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn fällig
und wird ebenfalls mittels (SEPA-)Lastschriftverfahren
eingezogen. Eine gesonderte Rechnungsstellung bzw.
Mitteilung über den Belastungstermin für die Restzahlung erfolgt nicht. Erst wenn die Zahlung des gesamten Veranstaltungspreises auf dem Konto der jeweiligen
Sektion eingegangen ist, gilt die Teilnahme als bestätigt.
Vorauszahlungen für Nebenkosten (z. B. Übernachtungsgebühren, Bahnticket etc.), die von der Sektion als
Sicherungsanzahlung im Voraus an Dritte zu leisten sind,
können nur zurückerstattet werden, wenn diese darauf verzichten oder der gebuchte Platz anderweitig vergeben werden konnte. Falls durch die Abmeldung
weitere Kosten (Halbpension, Kosten Dritter etc.) entstehen, sind diese von den zurücktretenden Teilnehmer*innen zu ersetzen.
6 Rücktritt
Ein notwendiger Rücktritt sollte der veranstaltenden Sektion in Ihrem eigenen Interesse unverzüglich gemeldet
werden.
Hierbei entstehen folgende Stornokosten:
Bei Veranstaltungen mit einem Veranstaltungspreis
unter 50 € fallen in jedem Fall 10 € Bearbeitungsgebühr
an. Bei Veranstaltungen mit einem Veranstaltungspreis
über 50 € fällt in jedem Fall eine Bearbeitungsgebühr
von 20 € an. Die Bearbeitungsgebühren werden von der
veranstaltenden Sektion einbehalten. Ansonsten gilt:
– Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn
10 % des Veranstaltungspreises.
– Bei Rücktritt vom 29. bis zum 15. Tag vor Veranstaltungsbeginn 50 % des Veranstaltungspreises.
– Bei Rücktritt vom 14. bis zum 5. Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % des Veranstaltungspreises.
– Bei einem Rücktritt ab dem 4. Tag vor Veranstaltungsbeginn wird der volle Veranstaltungspreis berechnet.
In diesem Fall ist die Bearbeitungsgebühr abgegolten.
Ist eine Veranstaltung mit einem Veranstaltungspreis
unter 50 € voll belegt und kann der Platz, der durch den
Rücktritt frei wird, an eine Person von der Warteliste
vergeben werden, wird der gesamte Veranstaltungspreis
abzüglich der Bearbeitungsgebühr erstattet.
Bei Nichtantreten der Veranstaltung, vorzeitiger Abreise,
verspäteter Anreise oder Ausschluss durch die Veranstaltungsleiter*innen nach Veranstaltungsbeginn haben Sie
keinen Anspruch auf Erstattung des Preises/ggf. Vorauszahlungen.
7 Veranstaltungs-Versicherung
Für Veranstaltungen mit einem Preis von mindestens
50 € besteht Versicherungsschutz im Rahmen der
Seminar-Rücktrittversicherung (Veranstaltungs-Versicherung) der Sektionen bei der Würzburger Reiseversicherung AG. Wenn der*die Teilnehmer*in nicht
teilnehmen kann, weil er*sie selbst oder ein Ange-

höriger von einem versicherten Ereignis betroffen ist,
wird dem*der Teilnehmer*in der Veranstaltungspreis
abzüglich eines Selbstbehalts von 20 %, mindestens
jedoch 20 €, von der Würzburger Reiseversicherung
AG erstattet. Die Stornierung der Veranstaltungsteilnahme muss gegenüber der Versicherung unverzüglich
nach Schadenseintritt erfolgen. Versichert sind nur
die im Veranstaltungspreis enthaltenen Leistungen, nicht
im Preis enthaltene Zusatzkosten, wie z. B. Stornokosten für Quartiere, werden nicht von der Veranstaltungs-Versicherung abgedeckt (siehe auch Punkt 5).
Eine genaue Leistungsbeschreibung der Versicherungsbedingungen mit den versicherten Gründen finden Sie hier.
8 Absage durch die veranstaltende Sektion
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, aus Sicherheitsgründen, wegen ungünstiger Witterungs- und
Schneeverhältnisse oder bei Ausfall einer Veranstaltungsleitung ist die veranstaltende Sektion berechtigt,
die Veranstaltung auch kurzfristig abzusagen. In diesen
Fällen werden Preis/ggf. Vorauszahlungen vollständig
erstattet.
Bei Ausfall des*r Veranstaltungsleiter*in kann die veranstaltende Sektion eine*n Ersatzleiter*in einsetzen.
Der Wechsel der Veranstaltungsleiter*innen oder eine
zur Durchführung der Veranstaltung notwendig gewordene Zieländerung bei Kursen berechtigen nicht zum
Rücktritt bzw. zu Erstattungsansprüchen von Preis/
ggf. Vorauszahlungen.
9 Abbruch der Veranstaltung
Bei Abbruch der Veranstaltung aus Sicherheitsgründen
oder aus anderem besonderen Anlass besteht kein Anspruch auf Erstattung des Preises/ggf. Vorauszahlungen.
Eine mangelhafte Erfüllung des Angebots kann daraus
nicht abgeleitet werden.
10 Vorzeitige Abreise/Ausschluss
Bei vorzeitiger Abreise, Erkrankung oder Unfall während
der Veranstaltung, verspäteter Anreise oder bei Ausschluss durch die Veranstaltungsleiter*innen nach Veranstaltungsbeginn besteht kein Anspruch auf Erstattung
des Preises/ggf. Vorauszahlungen.
Wird eine Testtour durchgeführt, können die Veranstaltungsleiter*innen Sie aufgrund der Erfahrungen bei
der Testtour von der weiteren Teilnahme ausschließen.
In diesem Fall wird der auf die Testtour entfallende
Preis einbehalten und nur der Differenzbetrag erstattet.
Wer nicht an der Testtour teilnimmt, kann von der
Veranstaltungsleitung von der eigentlichen Veranstaltung ausgeschlossen werden. In diesem Fall besteht
kein Anspruch auf Rückerstattung des Preises/ggf. Vorauszahlungen.
11 Haftung und Versicherung
Veranstaltungen im Gebirge sind nie ohne Risiko (siehe
Punkt 12 „Erhöhtes Risiko im Gebirge“).

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Bei Veranstaltungen obliegt die Aufsichtspflicht für
Kinder generell den Erziehungsberechtigten.

gemeinschaften:
Die An- und Abreise mit Privatfahrzeugen in Fahrgemeinschaften findet für die Insassen generell auf eigene
Gefahr statt. Die Kosten werden in der Regel unter den
Insassen geteilt. In privaten Kfz müssen Mitfahrer12 Erhöhtes Risiko im Gebirge
*innen in der Regel mit einer Kostenbeteiligung von 0,10 €
Bei sämtlichen Veranstaltungen ist zu beachten, dass
pro Person und km rechnen. Dieser Satz ist für Mitinsbesondere im Berg- und Klettersport ein erhöhtes
fahrer*innen im Kfz der Veranstaltungsleiter*innen verUnfall- und Verletzungsrisiko besteht, z. B. Absturzgebindlich, ansonsten eine Empfehlung. Dazu kommen
fahr, Lawinen, Steinschlag, Spaltensturz, Höhenkrankggf. die anteiligen Kosten für Maut, Autobahn- oder Parkheit, Kälteschäden etc.
platzgebühren. Die gesamt an den*die Fahrer*in entDieses Risiko kann auch durch umsichtige und fürsorg- richteten Kostenbeteiligungen dürfen die Betriebskosten
liche Betreuung durch die eingesetzten Veranstalder Fahrt nicht übersteigen. Nur so ist gewährleistet,
tungsleiter*innen nicht vollkommen reduziert und ausge- dass die Fahrt ohne Personenbeförderungsschein mögschlossen werden. Die Veranstaltungsleiter*innen
lich ist.
sind in der Regel für einzelne alpine Betätigungsvarianten vom DAV ausgebildete Fachübungsleiter*innen,
15 Quartier
nicht staatlich geprüfte Berg- und Skiführer*innen.
Das Quartier wird für alle Teilnehmer*innen von der verDas alpine Restrisiko muss der*die Teilnehmer*in selbst
anstaltenden Sektion gebucht. Die Übernachtung im
tragen. Auch ist zu beachten, dass im Gebirge, vor
gebuchten Quartier ist obligatorisch.
allem in abgelegenen Regionen, aufgrund technischer
Die Preise der Quartiere sind unter Vorbehalt angegeben
oder logistischer Schwierigkeiten nur in sehr eingeund können sich bis zum Veranstaltungsbeginn ändern.
schränktem Umfang Rettungs- und/oder medizinische
Sollten durch die Stornierung/Nichtwahrnehmung/AusBehandlungsmöglichkeiten gegeben sein können,
schluss von der Veranstaltung durch Teilnehmer*innen
sodass auch kleinere Verletzungen oder Zwischenfälle
Folgekosten entstehen, sind diese von den Teilnehmerschwerwiegende Folgen haben können. Hier wird von
*innen zu tragen. Die von der Sektion schon geleistete
jedem*r Teilnehmer*in ein erhebliches Maß an EigenQuartiervorauszahlung wird ggf. nicht zurückerstattet.
verantwortung und Umsichtigkeit, eine angemessene
Aus organisatorischen Gründen kann es in seltenen Fäleigene Veranstaltungsvorbereitung, aber auch ein erlen zu einer kurzfristigen Quartieränderung kommen, die
höhtes Maß an Risikobereitschaft vorausgesetzt. Es
den Teilnehmer*innen entsprechend kurzfristig mitgewird dem*r Teilnehmer*in deshalb dringend empfohlen, teilt werden kann. Ggf. geringe Preisänderungen müssen
sich intensiv (z. B. durch Studium der einschlägigen
in Kauf genommen werden.
alpinen Fachliteratur) mit den Anforderungen und Risi- Sollten nach der Veranstaltungsbuchung weitere Quartierken auseinanderzusetzen, die mit der von ihm*ihr gevorauszahlungen in Höhe bis zu 40 € für die gebuchte
buchten Veranstaltung verbunden sein können.
Veranstaltung anfallen, informiert die veranstaltende Sektion darüber, und der*die Teilnehmer*in erklärt sich mit
13 Ausrüstung
dem Einzug einverstanden.
Die Mitnahme der vorgeschriebenen Ausrüstung ist zwingend erforderlich. Erfolg und Sicherheit der Veran16 Bildrechte
staltung können von der Qualität und Vollständigkeit
Die Teilnehmer*innen erklären sich mit der Verwertung
der Ausrüstung abhängen. Mangelhafte oder unvollvon auf Veranstaltungen des alpinprogramms erstellständige Ausrüstung kann zum Ausschluss von der Veran- ten Bildern für Vereinszwecke einverstanden. Wir weisen
staltung führen.
darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltung des alpinHinweis: Viele Grundausrüstungsgegenstände können programms Film- und Fotoaufnahmen für Vereinszwecke
Sie – solange der Vorrat reicht – in den Servicestellen
gemacht und z. T. veröffentlicht werden.
der Sektionen München und Oberland mieten.
Sollten Sie nach einem Rücktritt Ihrerseits gebuchte Aus- Der Nutzung der so erstellten Bilder können Sie jederzeit
rüstung nicht mehr benötigen, müssen Sie diese selbst
mittels E-Mail an online@alpinwelt.de für die Zukunft
bei der vermietenden Sektion stornieren. Es gelten die widersprechen.
jeweiligen Zahlungs- und Stornierungsbedingungen.
Eine Vorbesprechung kann online stattfinden. Hierfür nutzen
14 An- und Abreise
wir die DSGVO-konformen Tools GoToMeeting bzw.
Die An- und Abreise erfolgt bei allen Veranstaltungen auf Zoom.
eigene Verantwortung und auf eigene Kosten. Eine
Ausnahme sind Veranstaltungen, bei denen die An- und
Abreise im Preis enthalten ist.
Kostenbeteiligung bei privater An- und Abreise in Fahr-
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In den Bergen sind wir nicht nur beim
Wandern, Bergsteigen,
Klettern oder Skifahren, sondern auch
auf Skitour, beim
Kajakfahren, Mountainbiken oder einfa
ch nur, um gemeinsam
ein schönes Wochenende auf einer
Hütte zu verbringen.
Wir freuen uns auf dich!

alpenverein-muenchen-oberland

.de/

jugendgruppen
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Leistung und Spaß!
Mit dem aus sieben Kadern bestehenden „Kletterteam München & Oberland“ haben die Sektionen München und Oberland eine in Deutschland
beispielhafte Nachwuchsarbeit im Bereich
Sportklettern geschaffen. Dies belegt die sehr
erfolgreiche Wettkampfbilanz unseres Kletterteams auf nationalen und internationalen Kletterwettkämpfen.
Die Teilnehmer*innen des Kletterteams trainieren
hierfür in unterschiedlichen Trainingsgruppen,
die nach Alter und Leistung strukturiert sind.
Es gibt jeweils zwei Trainingsgruppen für die
Altersstufen 7–11 Jahre, 12–14 Jahre und 15–18
Jahre. Außerdem gibt es einen Kader in Gilching für alle, die etwas außerhalb von München
wohnen. Die Trainings finden zweimal wöchentlich statt.
Darüber hinaus werden Trainingsreize durch
Ausfahrten in namhafte Boulder- und Klettergebiete, wie z. B. das Zillertal oder Fontainebleau in Frankreich unternommen, um leistungsstark und erfolgreich in der Wettkampfsaison unterwegs zu sein.
Alle Trainer*innen der Kletterkader sind DAVWettkampftrainer*innen mit B- oder C-Lizenz
und haben in der Regel selbst eine Wettkampfkarriere hinter sich. Dies gewährleistet eine
qualitativ hochwertige, individuelle und spezifische Förderung der einzelnen Athlet*innen.
Außerdem erfolgt flankierend eine regelmäßige Betreuung durch eine Physiotherapeutin.

Die Aufnahme in das Kader-Kletterteam der
Sektionen München und Oberland kann
auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zwei
Voraussetzungen gelten dabei immer:

Altersstufe 7–11 Jahre:

1. Mitgliedschaft bei den Sektionen München
und Oberland

Besonderes Augenmerk auf der Schulung von
Klettertechnik und -taktik sowie physiologisch/ökonomisch sinnvolles Bewegen und Beweglichkeit

2. Die Qualifizierung erfolgt über entsprechende Platzierungen beim Oberlandcup, der
aus den vier Wettkämpfen CLIMB FREE, der
Gilchinger Meisterschaft, der Tölzer und
der Münchner Stadtmeisterschaft besteht.
Die meisten Teilnehmer*innen der Kadertrainings kommen aus den wöchentlichen Kinder-Klettertrainings der Sektionen München
und Oberland. Aber auch Kinder, die kein
Klettertraining der Sektionen München und
Oberland besuchen, können der Sprung
ins Kletterteam schaffen. Nach der Teilnahme
am Oberlandcup die Bestätigung vorlegen
und auf einer Sichtungsliste eintragen lassen!
Im Optimalfall erfolgt nach der Sichtung der
Ergebnisse eine Einladung zum Probetraining.
Und dann stehen dem Sprung an die Griffe
oder sogar aufs Treppchen alle Türen offen.

Schwerpunkte der einzelnen Kader:

Vorbereitung auf leistungsorientiertes Klettern
und Wettkampfvorbereitung
Teilnahme an: Oberlandcups und bayerischen
Wettkämpfen
Altersstufe 12–14 Jahre:
Gezielte Hinführung an Wettkämpfe – wettkampforientierte Trainingssteuerung
Förderung mentaler Stärke und Fokussierung,
um Trainingsleistungen im Wettkampf abrufen
zu können, Krafttraining
Teilnahme an: Oberlandcups, bayerischen Wettkämpfen, nationalen Wettkämpfen
Altersstufe 15–18 Jahre:
Mental- und Krafttraining, Ergänzungstraining
zu Stützpunkt- und Bayernkadertraining
Leistungssteigerung an künstlichem und
natürlichem Fels
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Anmeldung für Veranstaltungen
Veranstaltungen der Sektion Oberland
Deutscher Alpenverein Sektion Oberland
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000013220
Tal 42 · 80331 München · Fax 089 290709–365
kursbuchung@dav-oberland.de

Veranstaltungen der Sektion München
Deutscher Alpenverein Sektion München
Gläubiger ID: DE9300100000004600
Rosenstr. 1–5 · 80331 München · Fax 089 551700–99
Frühlingstr. 18 · 82205 Gilching · Fax 089 551700-689
service@alpenverein-muenchen.de

Bitte nur an die
veranstaltende
Sektion schicken

Buchungscode

vom

bis

Ziel		

falls überbucht, Buchung auf Warteliste gewünscht?

ja

nein

falls überbucht – evtl. Alternativkurs(e)
Buchungscode

vom

1. Teilnehmer(in)
DAV-Mitglied Sektionen München/Oberland

bis
2. Teilnehmer(in)
DAV-Mitglied Sektionen München/Oberland

DAV-Mitglied andere Sektion (Sektionsname):
Mitgliedsnummer

/

DAV-Mitglied andere Sektion (Sektionsname):

/

Mitgliedsnummer

Nichtmitglied

/

/

Nichtmitglied

Name		
Vorname		
Geburtsdatum
Straße		
PLZ/Wohnort
Tel. tagsüber
Tel. mobil		
E-Mail*		
		*Sie erhalten die Buchungsbestätigung und weitere Informationen per E-Mail
Bei Veranstaltungen mit einem Preis von mindestens 50 € ist eine Seminar-Versicherung (Veranstaltungsversicherung) automatisch enthalten. Eine genaue Leistungsbeschreibung
und die Versicherungsbedingungen mit den versicherten Gründen finden Sie unter alpinprogramm.de.
Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftverfahren
Ich ermächtige die veranstaltende Sektion von meinem Konto mittels Lastschrift die Preise und ggf. Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt
,
Euro
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der veranstaltenden Sektion auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis zum Widerspruch: Ich kann
innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditunternehmen vereinbarten
Bedingungen. Die aus den AGBs resultierenden Zahlungsverpflichtungen bleiben auch bei Widerspruch unverändert bestehen!
Konto bekannt
		

(Preise und ggf. Vorauszahlungen werden jeweils von bekanntem Konto (identisch mit dem für Abbuchung Mitgliedsbeitrag) abgebucht
(nur für Mitglieder Sektionen München/Oberland), andernfalls erfolgt die Abbuchung gesamt von folgendem Konto)

Kontoinhaber

Kreditinstitut

(Vor- und Nachname)

IBAN		
BIC		
Ab/bis München zusätzlich zu den angemeldeten Personen noch Mitfahrgelegenheit für

weitere Personen (inkl. Ski/MTB/Gepäck)*

Ich fahre selbst, kann aber niemanden mitnehmen.

*ggf. bevorzugte Berücksichtigung. Siehe Teilnahmebedingungen Pkt. 3.

Ich habe kein Kfz.

Die im Programm abgedruckten Anmelde-/Teilnahmebedingungen werden anerkannt. Hiermit verzichte(n) ich/wir auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
jeglicher Art wegen leichter Fahrlässigkeit gegen die Veranstaltungsleiter persönlich, soweit nicht durch bestehende Haftpflichtversicherungen der Schaden abgedeckt ist.

Ort, Datum:							Unterschrift(en):
							(bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)

Servicestelle am Isartor im Globetrotter
(Sektion Oberland)
(S-Bahn Isartor im UG, U-Bahn Marienplatz,
Tram, Bus, Tiefgarage im Haus)
Isartorplatz 8–10, 2. OG, 80331 München
Tel. 089 29070975-0, Fax 089 290709-515
service@dav-oberland.de
Veranstaltungsanfragen und Kursbuchungen:
Fax 089 290709-365, kursbuchung@dav-oberland.de
Öffnungszeiten
Mo–Sa 10–19 Uhr
Servicestelle am Marienplatz im Sporthaus Schuster
(Sektion München)
(U-/S-Bahn, Bus Marienplatz, Tiefgarage)
Rosenstraße 1–5, 4. OG, 80331 München,
Tel. 089 551700-0, Fax 089 551700-99
service@alpenverein-muenchen.de
Öffnungszeiten
Mo–Sa 10–20 Uhr
Servicestelle Gilching (Sektion München)
im DAV Kletter- und Boulderzentrum München-West
in Gilching (S8, Station Gilching-Argelsried)
Frühlingstraße 18, 82205 Gilching
Tel. 089 551700-680, Fax 089 551700-689
service@alpenverein-muenchen.de
Öffnungszeiten
Mo–Fr 14–19:30 Uhr
Samstag/Sonntag 9–18 Uhr

alpenverein-muenchen-oberland.de/

jugendprogramm

