
8 Touren' + Ausflüge
Bergsport: Alpenverein stellt Rekordprogramm vor

Alpine Höhepunkte auf über 200 Seiten
. ,

Die Sektion Schwaben des Deutschen
Alpenvereins hat mit ihrer Bezirksgrup-
pe Kreis Böblingen für 2016 das bisher
umfangreichste Programm (Bild: z) er-
stellt. Auf fast 200 Seiten sind Ausbil-
dungs- und Tourenangebote dargestellt.
Das Programm ist so umfangreich wie
nie zuvor. Der Vorsitzende Dr. Jörg Stein
bemerkt dazu: "Wir folgen mit der Er-
weiterung des Programms der stetig
steigenden Nachfrage. Mittlerweile hat
unsere Sektion fast 30 000 Mitglieder.
Dieses Wachstum wird nur durch ein
entsprechend attraktives Programm er-
reicht. Die Motivation der ehrenamtli-
chen Trainer und Führer ist sehr hoch."

Das Angebot ist extrem vielfältig und
wird in zwei Programmen dargestellt:
Das Sektionsprogramm hat den Schwer-
punkt auf Ausbildungskurse und Klet-
tern, das Bezirksgruppenprogramm,

wendet sich vorrangig an Interessierte
im Kreis Böblingen und bietet ein vielfäl-
tiges Programm für alle Altersgruppen.
Ganzjährig finden Kletterkurse in der
Kletter- und Boulderhalle in Stuttgart-
Waldau statt. Im Winter werden Ski-
und Schneeschuhtouren angeboten.

Diese führen nicht nur in die Alpen,
sondern auch in den Schwarzwald und
nach Lappland. Die erforderliche Aus-
rüstung kann ausgeliehen werden. Auch
Neueinsteiger sind willkommen. Wähe
rend der Sommersaison stehen Hochtou-
ren auf den Gletschern, Klettersteige,
Wanderungen und Mountainbiketouren
auf dem Programm. -'

Aber auch Reisen in weiter entfernte
Regionen werden angeboten, zum Bei-
spiel nach Polen und Nepal. Die Anmel-
dung für die Touren ist auch für Nicht-
mitglieder des DA V möglich und erfolgt

über das Internet unter www.alpenver-
ein-bb.de (Bezirksgruppe Kreis Böblin-
gen) und www.alpenverein-schwa-
ben.de (Sektionsprogramm). Für die
Wintertouren ist die Anmeldung bereits
jetzt möglich. Peter Maier

Am Samstag stellt die Bezirksgruppe
dann das Gesamtprogramm vor und
ermöglicht auch die Anmeldung zu
den Sommertouren. Traditionell er-
folgt dies im Rahmen des "Feurigen
Abschluss", der bei der Weiler Hütte
mit einer kleinen Wanderung und an-
schließend am Lagerfeuer mit Glüh-
wein und Eintopf begangen wird. Zu
dieser Veranstaltung, die um 14.30
Uhr beginnt, sind auch Gäste "eingela-
den. Der Treffpunkt ist ab der B 464 '
ausgeschildert.


