05. Dezember 2016 - „Luft nach oben“ Newsletter
1) Das Jahr ausklingen lassen:
Mit großen Schritten neigt sich das Jahr 2016 dem Ende zu.
Auch in diesem Jahr soll es wieder einen "Luft nach oben" Advents-Stammtisch geben, wo wir
in gemütlicher Atmospähre das gemeinsame Bergjahr ausklingen lassen wollen. Bei Glühwein,
Lebkuchen, Keksen und anderen Leckereien feiern wir zusammen und genießen die
Adventsstimmung!
Damit nicht zu viele Leckereien wieder mit heim genommen werden müssen bzw. nicht zuviel
vom gleichen vorhanden ist, haben wir eine Mitbringliste erstellt. Um die Organisation zu
erleichtern, kann jeder im folgendem Link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17IrIBU0G5O4wjKin_mHjJW2JFmsN3XEE6fQwosRZDk/edit?usp=sharing
eintragen was er mitbringen mag (falls der Link nicht geht, bitte mir kurz bescheid geben).
Etwas Spezielles oder ein Rahmenprogramm ist nicht geplant. Wer mag, kann aber sehr gern
etwas machen! Vorab aber bitte kurz mit Mathias absprechen.
Hier die wichtigsten Daten zum Advents-Stammtisch:
Wo: Kriechbaumhof, das Jugendhaus des JDAV in der Preysingstr. 71, EG groß
Wann: 19. Dezember 2016, ab 19 Uhr
Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns wieder sehr freuen!
2) Planungsphase: Touren für 2017
Die Organisatoren von "Luft nach oben" werden demnächst die Touren für 2017 planen. Bis
spätestens Ende Jan / Anfang Feb sollten auch wieder ein paar Touren auf unserer Homepage
zu finden sein. Ob Wintertouren (wie z. B. Schneeschuhtouren) angeboten werden hängt
natürlich von der Schnee- und Lawinenlage ab und werden eher spontan auf unserer
Homepage veröffentlicht.
Falls ihr bestimmte Wünsche für nächstes Jahr habt zwecks Tourenziele oder
Sonderveranstaltungen bei den Stammtischen, dann schreibt einfach eine kurze E-mail
an: lnoinfomail@gmail.com
Wir freuen uns auf eure Vorschläge! :-)
3) Tourenanmeldungen bald anders:
Vielleicht hat der/die eine oder andere es schon mitbekommen. Das neue Gruppenintranet der
davplus Seite geht in Kürze online! Was bedeutet das für euch? Wenn ihr euch in Zukunft für
eine Tour anmelden wollt, müsst ihr zunächst immer eingeloggt sein. Dies macht ihr über das
bereits vorhandene "MeinDAVplus". Dann könnt ihr eine Tour buchen, so wie es auch beim
offiziellen alpinprogramm ist. Das wird dann ungefähr so aussehen:
https://www.davplus.de/alpinprogramm/sommer/bergwandern-undbergsteigen?tours=SO_BWBS_BW_E
Das Tourenanmeldeformular wird dann wegfallen.
Das ganze wird ziemlich selbsterklärend sein und falls dann doch etwas unklar ist, wenn es
soweit ist, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden.

Wir wünschen euch eine schöne und vor allem stressfreie Vorweihnachtszeit und hoffen viele
von euch bei unserem Advents-Stammtisch zu sehen!

