Hallo,
die Wintersaison neigt sich dem Ende zu und es ist wieder Zeit für unser neues
Sommerprogramm. Wir hoffen, dass wieder interessante Angebote für euch dabei
sind und freuen uns auf viele Anmeldungen.
Neben den offenen, d.h. für alle Vereinsmitglieder zugänglichen Angeboten und
unseren öffentlichkeitswirksamen Aktionen beim Burgfest und beim Kinderspieltag
auf dem LGS-Gelände darf natürlich die Arbeit in unserer Jugendgruppe, für die
unsere beiden Jugendleiter Heiko und Uwe verantwortlich zeichnen, nicht vergessen
werden. Die Gruppenstunden sind die Basis für viele Aktivitäten wie Klettern,
Radfahren, Höhlentouren, Klettersteigbegehungen usw. Auch wenn vieles davon in
der Öffentlichkeit nicht so präsent ist, weil sich dies oft intern abspielt, so steckt doch
viel Arbeit und Engagement dahinter.
Erfreuliches gibt es von der 'untersten' Basis zu berichten: Herr Karl Wellnhofer hat
sich bereit erklärt, die Familiengruppenarbeit wieder in Gang zu bringen (siehe S. 4
der Jugendseiten). Er möchte Ansprechpartner und Anlaufstelle für junge Familien
mit Kindern sein, die zusammen mit Gleichgesinnten ihre Kinder an die Natur
heranführen wollen. Gerade auch für die Jugendarbeit ist es wichtig, dass Kinder
schon von klein an in das Vereinsleben eingebunden werden und so ein
kontinuierlicher 'Nachschub' für die Jugendgruppen gewährleistet ist.
Euer GeSie

Bei Fragen zu unserer Jugendgruppe, zu den Veranstaltungen oder auch allgemein
zur Jugendarbeit wendet euch bitte an:
Gerhard Siegert
09643-3159
JDAV.GeSie@web.de

Heiko Schneider
09621-760154
Annett_Heiko@web.de

Uwe Zickler
09621-42824
FamilieZickler@aol.com

Unser Sommerprogramm
Radtour

Sa, 06.05.06

Wir wollen die komplette Landkreislaufstrecke
abradeln, Länge zwischen 60 und 70 km. Die
Tour führt zum Teil über Feld- und Waldwege
und es sind sicher auch ein paar knackige
Anstiege dabei. Die ersten 30 km wollen wir
etwas gemütlicher angehen, wer keine Lust
oder Kraft mehr hat, kann dann aussteigen.
Bitte Getränke und Proviant für unterwegs
mitnehmen, wir werden erst am Ende der
Strecke in einem Gasthaus einkehren.
Voraussetzung:
Funktionstüchtiges,
geländegängiges MTB oder Trekkingrad.

Klettersteig
Fr/So, 12./14.05.06
Teil 1 und 2 des Höhenglücksteiges bei
Hirschbach sind, abgesehen von einzelnen
Teilstücken, die auch umgangen werden
können, leicht bis mittelschwer. Die schweren
Teilstücke sowie der Hammer von Teil 3 sind
sehr schwierig und erfordern schon einiges an
Schmalz in den Armen.
Mit Klettersteignneulingen und solchen, die
sich noch nicht an Teil 3 rantrauen, begehen
wir am Freitag die leichteren Passagen.
Am Sonntag wagen wir uns dann auch an den
dritten Teil. Voraussetzungen hier sind
allerdings Klettersteigerfahrung und ein
Mindestalter von 12 Jahren.

Kanutour

Sa, 15.07.06

auf der Naab.
Voraussetzung: Keine außer Schwimmen

Landkreislauf

Sa, 20.05.06
Nachdem wir 2004 noch zwei
gemischte Staffeln auf die Beine stellen
konnten,
ging
beim
letzten
Landkreislauf
leider
nur
eine
Mannschaft an den Start, dafür war die
Jugend aber der einzige! Vertreter
unseres Vereins.
Heuer würden wir gerne wieder zwei
Staffeln aufstellen, diesmal getrennt
nach Männlein und Weiblein.
Bitte meldet euch, Ihr könnt auch gerne
Freunde mitbringen (die müssen nicht
unbedingt im Verein sein).

Burgfest

So, 09.07.06

Seilrutsche oder Klettersteig, vielleicht
aber auch mal ganz was anderes?
Falls du Ideen hast, bitte melden!
Egal, auf jeden Fall brauchen wir wieder
jede Menge Unterstützung dafür.

Höhle

Sa, 23.09.06

Die Bismarckgrotte bei Königstein
kennen wir ja nun schon fast
auswendig. Diesmal wollen wir die
'Höhle ohne Namen' in Steinamwasser
erkunden. Klettergurt brauchen wir
diesmal nicht, Helm (kann ausgeliehen
werden) und Stirnlampe schon. Und
robuste, alte Kleidung nicht vergessen
für die Kriechstellen im Schlammbad.

Begrenzte Teilnehmerzahl!

Einige Highlights aus 2005

Neugründung einer Familiengruppe
In der Familiengruppe finden sich Familien zusammen mit Kindern im Alter von 4
bis etwa 10 Jahren. Geschwister sind natürlich auch willkommen. Die Unternehmungen werden wechselweise von den teilnehmenden Familien organisiert und
durchgeführt. Wir machen Wanderungen, kleine Klettereien, gehen zum Zelten oder
Kanu fahren, je nach Witterung und terminlichen Möglichkeiten.
Auskunft erteilt:

Karl Wellnhofer
0160-2348157
Wellnhofer.Karl@akdb.de

