
AKADEMISCHER ALPENVEREIN MÜNCHEN
THALKIRCHNER STR. 76/II, 80337 MÜNCHEN

www.aavm.de

Rundbrief Juni 2001

Liebe AAVM‚ler,

Also noch länger kann ich Euch nicht vor Rundbriefen verschonen, einen Junibrief
muesst Ihr schon aushalten. Sonst mag ja auch niemand mehr was über
Skitouren hören. So viele haben wir zusammen aber auch nicht mehr gemacht, die
Silvretta-Tour musste wegen schlechter Bedingungen abgesagt werden und aus
der Brixentour wurde ein Zwieselbacher Rosskogel. In der Zwischenzeit waren
aber unsere älteren Alten Herren (und die Damen) Ende Mai zum Ratschen und
Wandern in Südtirol, wie ich über Email und Mittagsstammtisch erfahren habe, war
die Unternehmung gut besucht und sehr unterhaltsam, wozu auch Lutz Chicken
viel beigetragen hat.
Der Diavortrag von Tomas Lagerfelt über die Expedition zum Broad Peak auf der
Praterinsel in München war ein grosser Erfolg mit an die 50 Besuchern. Das hat
sich auch auf die Spendierfreudigkeit für die ‚Un‚kosten ausgewirkt. Tomas hat
uns den ganzen Betrag aber freundlicherweise für die Getränkekasse überlassen.
Wir hätten uns damit beim Pfingstgebrenzel  dunkelblau trinken können. Wir
hätten...!!!  Beim Pfingstgebrenzel im Sarcatal hatten wir gutes Kletterwetter, gute
Klettertouren (aber an der Cima alle Coste zum Teil eine schlechte Vorsteigmoral
wegen langer run-outs auf Platten ohne Möglichkeit, selber was zu legen – das gilt
vor allem für die Verfasserin), super Pizzen, einen Fackelzug in klarer
Vollmondnacht, einen wunderbaren Brenzelplatz und ein schönes Brenzelfeuer –
aber keinen Tropfen Wein beim Brenzeln!!!!  Das Unternehmen Weinkauf ist
leider schon nach dem Weintest versandet. Nächstes Mal üben wir das Delegieren
vorher.
Das Klettern hatten wir schon vorher geübt, nämlich beim Kickerturnier, das
bei Tilo und Judith in der Klettergarage stattfand. Abwechseln wurde gekickert und
geklettert. Vielleicht sollten wir daraus mal einen Spezialduathlon machen, oder
mit Skifahren einen Triathlon. Vereinsmeister beim Kickern wurde der Tilo, das
konnte auch nicht verhindert werden, indem man ihm das grösste Handicap,
nämlich mich, zum Kickerpartner zugeteilt hat.
Konrad hat uns per Dias und Erzählung nach Alaska mitgenommen, Skitouren der
etwas anderen Art. Schöne Bilder einer weitgehend unberührten Landschaft.  Für
diesen Vortrag hatte uns der Roll Sepp zu sich eingeladen.

Hier die Übersicht der weiteren geplanten Veranstaltungen

30.6/1.7. Anklettern auf der Erinnerungshütte

19. Juli Abend-Mountainbike Tour (ab 18 Uhr, Rotwand, Wallberg
oder..)

13./14.10. vorauss. Abklettern, Erihütte

1.-4.11. Allerheiligengebrenzel, wie wärs mal mit Friaul?
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Herbst der Moare macht einen Vortrag über die AAVM-
Südamerikaexpedition Mitte der Sechziger

Und die Mittagstermine im Bayerischen Hof:

3. Juli
7. August
4. September
9. Oktober  (eigentlich wärs der 2., aber da ist wegen dem Tag der deutschen

Einheit am 3. sicher wenig Andrang)

Dann noch einige wichtige persönliche Mitteilungen.
Zuerst die erfreuliche: Lena Grimm und Stefan Lochner haben sich im schönen
Maienmonat getraut sich trauen zu lassen. Herzlichen Glückwunsch!!!

Im Mai ist aber auch Kurt Hausmann gestorben. Es wäre schön, wenn jemand
einen Nachruf verfassen könnte

Sonstiges:
Die Monatsmiete fürs Vereinsheim wurde von DM 600 auf jetzt 690 DM erhöht.
Eigentlich können wir uns das gar nicht mehr leisten. Deshalb stoss ich jetzt  mal wieder die
Diskussion an: Brauchen wir ein Vereinsheim oder könnten wir uns nicht auch in einem Wirtshaus
treffen? Meinungen und vor allem Lösungen zu diesem Dilemma sind gefragt. Bei gutem Wetter
werden wir uns im Sommer jetzt sowieso
Im Biergarten am Nockherberg treffen.

Und eine Bitte: per E-Mail bekommt Ihr den Rundbrief schneller und kriegt auch mehr vom AAVM
mit. Kurzfristige Terminabsprachen, Informationen und Diskussionen laufen grösstenteils über E-
Mail. Bitte gebt doch an Wolfgang Sinnwell (ws@sinnwell.de) Eure E-Mailadresse, er nimmt Euch
dann in den Verteiler auf.

Also dann viele gute Klettertouren und vielleicht kommen einige, die sich nicht ins Vereinsheim
trauen, an einem schönen Donnerstagabend ja mal am Nockherberg vorbei.

Bis bald und
Hejuahe

Siegi Maurus
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