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Hallo liebe AAVM’ler! 

Wieder mal neigt sich ein Sommer dem Ende entgegen und es stehen die Herbst-Termine 

des AAVMs an. 

Das diesjährige Abklettern ist angesetzt für das Wochenende vom 18. – 20. Oktober, da je-

doch der ein oder andere an dem Wochenende anderweitig verplant ist, würde ich als zwei-

ten Termin das kommende Wochenende vorschlagen. Bitte schreibt doch eine kurze Mail, 

wer an welchem Wochenende dabei wäre. 

Als nächstes laden wir euch zur Hauptversammlung am Freitag, 08. November um 20 Uhr 

s.t. in unser neues Vereinsheim in der Zentralländstraße 4 ein – die offizielle Einladung hier-

zu liegt gesondert bei. 

Nachdem wir dieses Jahr nicht nur unser Vereinsheim wechseln mussten, haben wir nach 

der Schließung der Münchner Haupt auch einen neuen Ort für unser Stiftungsfest gefun-

den: Hierzu laden wir euch recht herzlich am Samstag, 07. Dezember in das Wirtshaus „Zum 

Straubinger“ (Blumenstraße 5, nahe Viktualienmarkt) ein, Treffpunkt ist wie immer  18 Uhr 

c.t. 

Was Touren angeht konnten Jakob, Sebastian und Matthias mit wechselnden Partnern und 

Seilschaften diverse Routen im MontBlanc-Gebiet abhaken, unter anderem die MontBlanc-

Überschreitung von der Col du Midi über Mt.Blanc du Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc zur 

Aiguille du Midi; den Midi-Plan-Grat von Aiguille du Midi (bzw Col du Midi in ihrem Fall) zur 

Aiguille du Plan sowie die Schweizerführe am Grand Capucin. Uwe und Matthias waren 

dann letztes Wochenende noch einmal im Kaiser und konnten die Grohmannspitze (Dimai) 

sowie die Gemini an der Kopfkraxe verbuchen. Im Juli war der Julian gemeinsam mit dem 

Flo Stark in den Zillertaler Alpen um die Grundschartner Nordkante zu machen; das Wo-

chenende darauf hatte Uwe ebenfalls diese Tour im Blick - wie das ausgegangen ist möchte 

ich aber hier nicht verraten, das ist dann doch eine Geschichte für’s Stiftungsfest… 

Außerdem möchten wir noch einmal alle Mitglieder dazu anhalten, bitte Jahres- und Tou-

ren-Berichte anzufertigen und diese an Martin Lutterjohann weiterzuleiten!  

(→ m.lutterjohann@gmx.de) 

Und zu guter Letzt hat der Sebastian unter folgendem Link (eine PDF-Datei des Buches von 

Walther Pause online gestellt. (→ www.dropbox.com/sh/00awyylpl0zeh7q/wijZIVM4XX) 

 

 Hejuahe – Julian, Uwe, Sebastian & Matthias 


