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Hallo,

nach einer Durststrecke im letzten Jahr melden sich die ’bunten Seiten’ der Jugend
wieder zurück.
Nach langem und, wie es zunächst schien, vergeblichem Bemühen habe ich nun
Verstärkung bekommen. Heiko und Uwe werden im Sommer die
Jugendleiterausbildung absolvieren. In Sachen Jugendarbeit haben sie schon
vorgearbeitet und im Januar bereits eine neue Jugendgruppe ins Leben gerufen.
Zusätzlich hat sich die Familie Peter bereit erklärt, die Familienarbeit wieder zum
Leben zu erwecken, womit auch Familien mit kleineren Kindern wieder ins
Vereinsgeschehen einbezogen werden.
Dadurch verteilt sich die Jugendarbeit nun doch auf mehrere Schultern, was es uns
sicher ermöglichen wird, auch in Zukunft ein ansprechendes Programm für die
Jugend anbieten zu können.
Aber auch wenn unser Team stark angewachsen ist (von 1 auf 3 JugendleiterInnen +
Familiengruppe), müssen wir uns auch weiter um Verstärkung bemühen, damit wir in
Zukunft alle Altersgruppen ansprechen können.
Für den kommenden Bergsommer wünsche ich Euch allen erfolgreiche Touren, der
Familie Peter, dem Heiko und dem Uwe viel Zulauf und mir viele neue JugendleiterInnen.
Euer Jugendleiter GeSie
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8QVHUHEHLGHQQHXHQ-XJHQGOHLWHU
+HLNR6FKQHLGHU
Die Liebe zum Klettern wurde bei mir 1984 ge-weckt, als ich als Kind die
ersten Gipfel in der Sächsischen Schweiz bestieg. Durch die Kletterei im
Elbsandsteingebirge habe ich viele Tricks und Kniffe für das Klettern im
Mittelgebirge gelernt. In meiner Freizeit bin ich viel mit meiner Familie
unterwegs, wie beim Klettern, Radfahren, Skifahren oder Wandern. Seit
1991 bin ich Mitglied im DAV und seit 1999 in der Sektion Amberg.
8ZH=LFNOHU
Schon seit meiner Kindheit bin ich gerne im Mittelgebirge
unterwegs. 1982 führte mich mein Schwiegervater in die
Geheimnisse der Kletterei im Elbsandsteingebirge ein. In meiner
Freizeit gehe ich regelmäßig mit meiner Frau und meiner
Tochter (10) zum Klettern und auf Bergtouren. Seit 2000 bin ich
Mitglied bei der Sektion Amberg des DAV.

-XJHQGJUXSSH
Bei vielen Veranstaltungen haben wir einen Einblick in die Jugendarbeit vom GeSie
erhalten. Da der Wunsch nach einer Kindergruppe in unserer Sektion schon oft
geäußert wurde und wir gern unsere Erfahrungen und Liebe zum Klettern an Kinder
weitergeben möchten, haben wir im Januar eine neue Jugendgruppe gegründet.
*UXSSHQVWXQGHQ
Die Gruppenstunden finden mittwochs einmal im Monat an der Kletterwand statt.
Wir wollen dort klettern und uns mit Sicherungs- und Klettertechniken beschäftigen,
ohne dass es uns langweilig wird. Für eigene Ideen haben wir immer ein offenes Ohr.
Hier die Termine für die nächsten Treffen: 02.04., 07.05., 04.06., 02.07.03
7UHIIHQDQ:RFKHQHQGHQ
Um uns nicht nur an der Kletterwand zu treffen, möchten wir auch raus in die Natur
zum Radeln, Wandern, Inlinen und natürlich zum Klettern. Diese Treffen wollen wir
sonntags einmal im Monat durchführen.
Die Termine werden wir jeweils an den Gruppenstunden bekannt geben.
$QPHOGXQJXQG
$XVNXQIW

Heiko Schneider
09621/760154
Annett_Heiko@t-online.de

Uwe Zickler
09621/42824
FamilieZickler@aol.com
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.OHWWHUVWHLJ
Einige von Euch kennen vielleicht schon den Höhenglücksteig bei Hirschbach, der von den technischen
Schwierigkeiten her sicher zu den schweren Klettersteigen zählt. Was ihm fehlt, ist ordentlich Luft unter
den Sohlen. Um das zu erleben, fahren wir für ein paar
Tage ins Gebirge und begehen dort einen Klettersteig.
Damit wir nicht unvorbereitet sind, üben wir an einem
Abend an unserer Kletterwand die dazu nötigen Knoten
und Sicherungstechniken, zur Einstimmung und zum
Test begehen wir den Höhenglücksteig. Je nachdem,
wer sich anmeldet und wie die Interessen sind, legen wir
dann das Ziel unserer Ausfahrt fest.
Vorläufige Termine: Theorieabend
Mi, 18.06.03
Höhenglücksteig
Do, 19.06.03 und Fr, 29.08.03
Ausfahrt
So, 31.08. – Di, 02.09.03
Begrenzte Teilnehmerzahl!
$QPHOGXQJXQG
$XVNXQIW

Gerhard Siegert
09643/3159
JDAV.GeSie@web.de
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1HXJUQGXQJGHU)DPLOLHQJUXSSHGXUFKGLH)DPLOLH3HWHU
Liebe Eltern!
Nachdem schon öfters der Wunsch nach einer
Familiengruppe geäußert wurde, wären wir gerne
bereit, wieder eine solche ins Leben zu rufen. Wir
haben drei Söhne im Alter von 8, 12 und 15
Jahren und suchen Gleichgesinnte, die sich gerne
in der Natur bewegen, wobei unser Betätigungsfeld einen breiten Spielraum einnehmen soll.
'R'HU6LOEHUEHUJEHL%RGHQPDLV
Vom Ferienhof Böhmhof wandern wir auf leichten und gut markierten Wegen in
Richtung Gipfel. Davor werden wir den ca. 600 m langen Barbarastollen besichtigen.
Eine Sommerrodelbahn verkürzt uns dann den Abstieg.
Treffpunkt: 830 an der Geschäftsstelle
)U²6R:DQGHUXQJHQUXQGXPGHQ6SLW]LQJVHH
Für unser Wanderwochenende wird das Blecksteinhaus unser Stützpunkt sein. Es ist
vom Parkplatz ohne große Anstrengungen zu erreichen. Was gewandert werden
kann, hängt von unseren Kindern (ab 8 Jahren) ab, mögliche Ziele sind z.B.
Bayerischer Schinder (1796 m), Rotwand (1885 m) oder Roßkopf (1580 m).
)U*URHU5LHGHOVWHLQ.|W]WLQJHU+WWH
Bevor die Schmuddeltage beginnen, wollen wir noch einmal eine schöne herbstliche
Wanderung mit viel Sonne unternehmen. Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Eck.
Kinder ab 6 Jahren
Treffpunkt: 900 an der Geschäftsstelle
$QPHOGXQJXQG
$XVNXQIW

Martina und Franz Peter
09621/81715
Franz.Peter@asamnet.de
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