AKADEMISCHER ALPENVEREIN MÜNCHEN
THALKIRCHNER STR. 76/II, 80337 MÜNCHEN
http://www.aavm.de

Rundbrief September 2000
Liebe AAVM‚ler,
Es hat sich einiges getan seit dem letzten Rundbrief. Ganz wichtig: Die Eri-Hü ist
nicht komplett ins Puittal geflogen sondern hat ein neues
zimmerermeistermässiges halbes Dach bekommen. Am 27. Juni hat der
Hubschrauber das gesamte Material zur Hütte geflogen. Meister Kluckner und
seine Gehilfen sassen bis spät in der Nacht oben und haben ganze Arbeit
geleistet. Das konnten wir feststellen, als wir am Wochenende drauf das Anklettern
doch nicht in Zelten, sondern in einer relativ trockenen Hütte auf neuen Matratzen
durchführen konnten (geklettert sind wir natürlich in der Schüsselkarsüdwand,
nicht nur in der Hütte) Am Samstag war wieder Arbeitseinsatz angesagt: diverse
Dachteile mussten im Puittal aufgesammelt und zur Hütte getragen werden, Nägel
aufgesammelt, der Dachboden etwas aufgeräumt werden. Aber am Abend gabs
dann ein Super-Dachgebrenzel (siehe oben), das weitum zu sehen war (war eine
nette Variante zu den ganzen Herz-Jesu-Feuern ringsum) Bestimmt 8 Meter hoch
waren die Flammen (ich will ja nicht übertreiben wie bestimmte Mitglieder, wenn
sie von den Gebrenzeln der Vergangenheit schwärmen), die Vorspeise (Melone
mit Parmaschinken) des Festessens wurde im Schein der Flammen vor der Hütte
gereicht. Am nächsten Tag gingen dann immerhin noch Hannemann, Leberle,
Siemens-Wolf und die Spitzenstätter her und Uwe und Michi konnten sogar ihre
letzjährige Neutour ‚Akadamisch‚ einbohren.
Die ganze Reparatur konnte auch dank Eurer grosszügigen Spenden so schnell
über die Bühne gehen. Nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Mittlerweile
haben wir sogar eher zuviel. Die Kosten für die Reparatur und die neuen Matratzen
belaufen sich auch ca. 14 000 DM, der Spendeneingang liegt bisher bei ca. 17 500
DM. Da werden wir unseren Herrn 2. Kassenprüfer mit seiner einschlägigen
Finanzbehördenerfahrung um Rat bitten müssen, damit wir auch alles richtig
machen.
Herzlichen Dank auch allen, die Hand anlegten beim Schleppen , Sammeln,
Räumen, Putzen. Nachdem allerdings noch etliche Dachteile mit Nägeln drin
rumliegen und die weidenden Schafe und Haflinger gern damit rumspielen, wäre
es gut, wenn sich nochmal ein paar zum Hüttenteiledachschleppen finden würden.
Ganz Erfreuliches gibt es zum Thema Nachwuchs zu berichten. Gleich 4 AAVMler
haben sich selber drum gekümmert und ökonomisch wie sie sind haben sie nur
zwei ‚Löwenkinder‚ gebraucht, um zu viert Eltern zu werden. Herzlichen
Glückwunsch an Beate und Hannes zu ihrem Leo und an Anke und Fabian zu ihrer
Lea.
Jetzt zu den ‚normalen‚ Themen:

7.- 8. Oktober
21. Oktober
Bankverbindung:

Abklettern auf der Eri-Hütte
Mountainbiketour
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28. Oktober - ?
16. November
25. November
21. Dezember
29.12-1.1.

Allerheiligegebrenzel in Arco
Hauptversammlung im Vereinsheim
voraussichtlich Stiftungsfest
Diavortrag von Hannes Grimm und Glühweintrinken
Silvesterausflug, voraussichtlich nach St. Antönien

Mit Vorträgen aller Art sieht es momentan noch recht mager aus. Zeigt doch mal
was von Eurem letzten Urlaub
Und die Paznaunstubentermine:

10. Oktober
7. November
5. Dezember

Mittagsstammtisch im Bayerischen Hof
dito
dito

Mit dem Mountainbiken am Donnerstag hat es heuer nicht so recht geklappt.
Immer wenn ich einen Termin angesetzt habe, konnte man sicher sein, dass es
regnet. Vielleicht ists ja am Sonntag besser.
Also dann bis bald einmal.

Hejuahe

Siegi Maurus
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