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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Sektion,
ich möchte Sie hier über einiges Neues, was in unserer Sektion und um sie herum passiert, sowie
über einige anstehende Termine informieren:

Vereinsabend bei Steingass
Am 22.10. 2017 (das ist schon am nächsten Montag!) ist in der Sportabteilung des Kaufhauses
Steingass wieder der bekannte Vereinsabend. Das bedeutet, dass jedes unserer Mitglieder, das
zwischen 18:30 und 21:00 das Kaufhaus durch den Hintereingang vom Parkplatz her betritt, auf das
gesamte Sportsortiment der Intersport-Etage im 3. OG 20% Rabatt erhält. Nutzen Sie diese
Möglichkeit eines verbilligten Einkaufs!

Unsere Homepage
Wer hin und wieder mal auf unserer Homepage www.dav-gunzenhausen.de vorbeischaut, wird
festgestellt haben, dass unser Internetauftritt sich in einem permanenten Entwicklungsprozess
befindet. Wir versuchen, stets aktuell und informativ zu sein, und wir forsten dabei nach und nach die
einzelnen Seiten unserer Homepage durch, um sie attraktiver zu gestalten. Seit August haben wir
unter dem Namen „Mitgliederdialog“ eine neue Seite darin eingerichtet. Der Name gefällt mir besser
als die Bezeichnung „Gästebuch“, denn die Absicht ist, unseren Mitgliedern ein Forum zu geben,
nicht nur um uns ihre Meinungen und Anregungen mitzuteilen, sondern sie auch zur offenen
Diskussion zu stellen. Dass bisher niemand von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, irritiert
mich zwar etwas, ich nehme es aber einfach mal als Kompliment: „Passt scho“.
Als einen Riesenerfolg werte ich, dass Leni Geitner, eines unserer jungen Mitglieder, künftig der
JDAV-Seite der Homepage, die bislang eher ein Mauerblümchendasein fristet, neues Leben
einhauchen will. Die Idee, die Bereitschaft und die geplante Herangehensweise finde ich großartig.
Ich will die Spannung noch etwas halten, aber ich freue mich schon jetzt darauf, auf der Jugendseite
unserer Homepage die ersten neuen Beiträge unserer künftigen Bloggerin (für die Älteren: das sagt
man jetzt so) zu lesen.

Neues Jahresprogramm 2019
Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck an der Ausarbeitung unseres neuen Jahresprogrammes 2019.
Unsere Wanderleiter haben, von der Fernreise bis zu den Halbtageswanderungen, wieder eine
ganze Reihe attraktiver Touren und Wanderungen für alle Interessens- und Leistungsgruppen
ausgearbeitet, auch eine Sektionsfahrt wird es wieder geben, und vielleicht gelingt es uns auch, mit
unbeschwerten kurzen Wanderungen das Seniorenwandern in unserer Sektion zu reaktivieren.
Weiterhin deutet sich bereits an, dass unsere Klettersparte, vor allem im Jugendbereich, mit enormer
Kreativität und großem Engagement ihr Angebot stark ausbauen wird.

Für den Terminkalender:
Sonntag, 21. Oktober 2018 (das ist schon an diesem Wochenende!): Auf dem SchwarzachtalPanoramaweg mit Regine Halbmeyer.
Regine führt uns von Greding über Kinding, die Ruine der Burg Rumburg nach Euerwang. Wir fahren
morgens um 08:00 Uhr mit dem Bus an der Stadthalle weg, die Streckenlänge liegt bei 18 km,
Mitglieder zahlen 10.- Euro, für Gäste kostet’s 20.- Euro, und wir kehren zweimal ein (mittags und
zum Tourabschluss). Und das Wetter wird gut!
Samstag, 17. November 2018: Die Martinsgans-Wanderung.
Johann Teiml geht mit uns wieder einmal zum Gasthof Knoll in Windischhausen, da gibt’s einfach
den besten Gänsebraten. Wir fahren um 09:30 Uhr vom Parkplatz Stadthalle in Fahrgemeinschaften
nach Markt Berolzheim auf die Buchleite. Unser Weg führt von dort über Großholz und durch das
Rohrachtal nach Windischhausen. Für die 8 km rechnen wir mit 2 Stunden Gehzeit. Nachmittags
geht’s dann auf kürzerem Weg (nur 6 km in 1 ½ Stunden Gehzeit) über Falbental wieder zurück zum
Parkplatz Buchleite. Man sollte sich bis spätestens 14. November bei Johann Teiml anmelden, damit
er die Gänse vorbestellen kann (Tel. 09831-1045).
Sonntag, 09. Dezember 2018: Unsere Nikolauswanderung, in diesem Jahr nach Sausenhofen.
Wir werden um 14:30 Uhr vom Parkplatz Stadthalle loslaufen und nach etwa 10 km um 17:00 Uhr im
Gasthaus Gutmann in Sausenhofen einlaufen. Man hat dort für uns ein advent-gestimmtes
Abendessen vorbereitet, und um 21:00 Uhr holt uns ein Bus der Firma Friedel dort wieder ab. Wie
im letzten Jahr sind auch diesmal unsere Senioren, die nicht mehr mitlaufen wollen oder können,
herzlich eingeladen. Wir werden sie auf Anfrage, wenn sie nicht mit eigenem Auto kommen können,
vor der Haustür abholen und sie auch wieder dorthin zurückbringen. Die Speisekarte zur Auswahl
sowie die expliziten Einladungen an unsere Senioren werden rechtzeitig vorher versandt.

Im Namen des gesamten Vorstandsteams wünsche ich Ihnen einen schönen und farbenprächtigen
Herbst.

Klaus Dörrfuss
1. Vorsitzender

