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Liebe AAVM`ler, 

bevor der Sommer zu Ende geht, möchte ich euch ein paar Neuigkeiten nicht

vorenthalten: 

Wie schon letztes Jahr erfreut sich unsere Erinnerungshütte steigender

Beliebtheit mit wachsenden Übernachtungszahlen!

Nicht nur aus diesem Grund hat der Vorstand zusammen mit dem Hüttenwart

beschlossen einige Reparaturen an der Hütte vorzunehmen. Hierfür ist der

Samstag am ersten Wochenende im Oktober geplant. Über fleißige Helfer

freuen wir uns sehr. Desweiteren planen wir ein Alpinkletterwochenende für

AAVM Interessierte mit dem Ziel neue MÜNCHNER Mitglieder zu akquirieren.

Jeder ist herzlich eingeladen, diese Info an Interessierte weiterzuleiten. Für

Anfang November haben wir wieder traditionell das Ferienhaus in Laghel bei

Arco angemietet für ein ordentliches Herbstgebrenzel. Über zahlreiche

Anwesenheit freuen wir uns. Zum Schluss möchte ich noch ganz herzlich

unser neues Mitglied Dominique Heinrich willkommen heißen, ambitionierter

Kletterer und Bergsteiger aus Innsbruck!

Hejuahe

Kathrin 

Nächste Termine:

Arbeitseinsatz Erinnerungshütte –
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten? 

Doch! Wir schon!

Geplant ist nämlich ein Arbeitseinsatz auf der Erinnerungshütte.

Da insbesondere die Nordwestseite der Hütte immer wieder aufgrund von Erosion

aufgeschüttet werden muss, würden wir gerne eine dauerhafte Lösung anstreben.

Passend zum Wochenende nach dem Tag der deutschen Einheit würde ich euch

also bitten, mir ein bisschen beim Mauerbau zu helfen.

Geplant ist nur eine 20cm hohe Wand, also kein Berliner Flughafen. Aber um das
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ordentlich zu verankern gibt es doch genug zu tun, dass ich mich über jede Hilfe

freuen würde!

Also bitte merkt euch Samstag den 05.10.2019 mal vor und helft fleißig mit.

Außerdem würde Kathrin oder mich eine kurze Rückmeldung freuen ob ihr dabei

seid.

Wir schauen natürlich, dass niemand Verhungern oder Verdursten muss. Und

am Sonntag geht sich bestimmt noch die ein oder andere Klettertour aus.

Hejuahe,

Euer Hüttenwart

Alpinklettertreff Schüsselkar 2019 für Interessierte

Ziel: Neue Mitglieder werben aus München, indem wir zu einem

Alpinkletterwochenende auf die Erinnerungshütte einladen.

Wann? 18.-20.10.2019 Teilnehmerzahl auf 9 Plätze begrenzt

Das Event kann gerne mit jedermann geteilt werden. Der Anmeldungslink ist

wie folgt: 

https://www.eventbrite.de/e/alpinklettertreff-aavm-2019-registrierung-

70733643231

Des weiteren werden wir das Event auf unserer Facebookseite bewerben. 

Herbstgebrenzel Laghel/Arco

Auch in diesem Jahr haben wir für euch das Ferienhaus in Laghel reserviert. Der Ort

ist perfekt zum Klettern an den Wänden in Mandrea und für ein zünftiges Lagerfeuer!

Wann?: 31.10-03.11 

Bitte kurze Rückmeldung, wer plant teilzunehmen!

Impressionen Pfingstgebrenzel
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