03.10.2011 ...

FÜL - Ausbildung MTB & NTH Hüttenbesuch
Vom 22. bis 25.09. waren neunzehn Fachübungsleiter-Anwärter des DAV gemeinsam auf
ihrem zweiten Ausbildungskurs in Weidach (Leutasch) bei der Mieminger Kette in Tirol. Wir
wurden von drei motivierten Ausbildern begleitet, welche uns ein Grundwissen an
sogenannten "Softskills" zum Führen von Mountainbikegruppen vermittelten. Gleich nach der
Ankunft am Donnerstag ging es um 12 Uhr auf die Fahrräder und in Zweiergruppen mussten
Orientierungsaufgaben gelöst werden. Der Freitag stand ganz unter dem Kursmotto "Natur
erfahren". Eine von den Ausbildern geführte Tour ließ uns die Natur durch spielerische
Einheiten nahekommen und sollte uns in Bezug auf unser späteres Führungsverhalten
sensibilisieren. Es gilt immer zu bedenken, dass wir die Eindringlinge sind!

Am Samstag starteten wir in drei Gruppen auf eine von uns am Freitag geplante Tour rund um
die Mieminger Kette. Von 8 bis 18 Uhr absolvierten wir 2400 Höhenmeter und 75 km mit
abwechselnden Führungspersonen. Durch die offene Diskussion um die Führungsart der
jeweiligen Person konnte jeder die Erfahrungen teilen. Am Abend wurden wir mit einem
wundervollen Grillfest belohnt. Der Sonntag hielt noch eine 3 stündige Abschlusstour bereit,
bevor jeder ein persönliches Feedback bekam und sich wieder auf die Heimreise machte.
Meine Reise hingegen setzte sich ins Habachtal am Wildkogel fort. Ich machte einen
einnächtigen Hüttenbesuch auf der Neuen Thüringer Hütte, wo ich der einzige
Übernachtungsgast war. Auf dem Weg nach oben machte sich dann doch mein Bürojob
bemerkbar, denn das Luftholen beim Aufstieg fiel schwerer als zu meinen Zeiten in
Norwegen. Runter ging es schon etwas einfacher. In gewohntem schnellen Schritt war ich
nach 3 Stunden wieder am Parkplatz in Habach. Unterwegs kamen mir "Scharen" von
Wanderern entgegen, von denen ca. 90% mit Stöcken in den Händen bewaffnet waren. Dabei
fiel mir auf, dass auch bei denen ein "Wettrüsten" stattfindet, wie in den anderen
Bergsportarten. Wer hat die neuste Kleidung, leichtesten Stöcke und ergonomischsten
Rucksack. Dabei machen die meisten womöglich am Gasthof Alpenrose wieder kehrt.

Gerade als Radfahrer habe ich vor den Stöckeläufern Respekt und fahre an diesen stehts
behutsam vorbei, stets ein Auge auf die Arme. Immerhin möchte ich nicht von einem
Teleskop-Alu-High-Tec Stock in der Hand einer Omi eins übergebraten bekommen!

Schöne Grüße
Euer Webmaster Steffen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2011 ...

Ein "Dankeschön" an die Rhön-Rennsteig-Sparkasse und
den Landkreis Schmalkalden - Meiningen!
Nach einem Antrag der DAV-Sektion Meiningen an den Landrat des Landkreises
Schmalkalden-Meiningen, Herrn Ralf Luther, auf finanzielle Unterstützung bei den
anstehenden Sanierungsmaßnahmen an der vereinseigenen Rudolf-Baumbach-Hütte bei
Friedelshausen sowie zur Förderung der Jugend- und Nachwuchsarbeit, unterstützt uns
der Landkreis, hier in Verbindung mit der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, mit einer Spende in
Höhe von 2000 € .
Für die großzügige Spende möchte sich die Sektion bereits jetzt recht herzlich bedanken!
Hierdurch wird es uns möglich sein, die für dieses Jahr anvisierte Sanierung der Küche und
die Verbesserung des Elektroanschlusses unserer Hütte in Angriff zu nehmen. Da auf unserer
Hütte auch viele Veranstaltungen und Ausbildungen im Jugend- und
Nachwuchsbereich durchgeführt werden, unterstützt diese Spende in hervorragender
Weise auch die Jugend- und Vereinsarbeit in unserer Sektion.
Mit bestem Dank - Der Vorstand

07.09.2011 ...

Trusetaler Radrundfahrt
Termin: 21.08.2011
Starter: 76
Wetter: gut, nicht zu warm, nicht zu kalt, Regen gabs erst nach dem Rennen
Strecke: 17,2 km; 425 Höhendifferenz

Trusetal liegt bei mir gleich um die Ecke und doch startete ich im 7. Jahr der Radrundfahrt
das erste mal hier. Das Wetter war auf meinen Leib geschnitten - ideale Betriebstemperatur.
Dem Starterfeld war anzusehen, dass die meisten hier das Fahrrad nicht in der Stube zum
Anschauen rumstehen haben, sondern auch benutzen.
Der Start war fliegend. Es starteten alle 76 Fahrer zur gleichen Zeit, wobei die erste Abfahrt
durch ein "Safety Mobil" (ich konnte nicht sehen was es war) angeführt wurde, welches sich
dann ausklingte und das Rennen eröffnete. Ich stand natürlich ganz hinten beim Start - wollte
von dort aus aufräumen, was sich als schwierig erwies. Am Ende blieb mir Platz 51 und
Sekunden Verluste durch eine Falschfahrt.
Das tolle an dem Rennen ist die Atmosphäre. Die Strecke verläuft durch Dörfer und über
Felder. Lange Wiesenabfahrten und Schotterpisten ermöglichen hohe Geschwindigekeiten
und machen das Rennen mit den kurzen knackigen Anstiegen sehr interessant und
abwechslungsreich. Nicht zu verachten sind die Dorfdurchfahrten, wo die Menschen die
Fahrer anfeuern und wo man endlich mal ungeachtet des Verkehrs über Kreuzungen im
wahren Sinne des Wortes drüber fliegen kann.
Ich kann die Trusetal Radrundfahrt nur empfehlen. Es ist ein schönes Rennen mit familiärer
Atmosphäre.
Euer Webmaster
Steffen

28.06.2011 ...

Aktuelles rund um die Neue Thüringer Hütte
Außerdem:
In der Woche nach der Hüttenöffnung wurden im
Habachtal am 21.06.2011 Bartgeier freigelassen. In
Zukunft werden hier direkt unterhalb unserer Hütte diese
wunderschönen Vögel zu beobachten sein. Die
Aussetzung gehört zu einem im Nationalpark Hohe
Tauern laufenden Projekt zur Wiederansiedelung von
Bartgeiern.
Der Bartgeier Gypaetus barbatus ist ein Greifvogel aus
der Familie der Habichtartigen (Accipitridae). Er zählt
mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,9 Metern zu den
größten flugfähigen Vögeln der Welt. Mit 225 bis 250
Brutpaaren ist der Bartgeier einer der seltensten
Greifvögel Europas.

Ausführliche Informationen über Bartgeier findet ihr auf
unserer NTH Seite.

02.04.2011 ...

Bikeabend am Feuertopf ...
DAV Sektion Meiningen an der Rudolph Baumbach Hütte am 25.03.2011

Bikes # Tianshan # Rhön # Gletscher -Höhenmeter # Pik
Lenin # Bardolino # Meininger Bier # 7.439 m #
Kasachstan Alpengipfel # Kirgisistan # Mont Blanc #
Seiser Alm # XT Schaltung # Dolomiten Verrückte #
Touren # Fachübungsleiter DAV # Neue Thüringer Hütte
# Licht am Rad # Seillängen # Bike Stürze # Skitour und,
und, und

… unglaublich und überhaupt !!!

28.03.2011 ...

Jahreshauptversammlung 2011
Am Samstag den 19.03.2011 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der DAV-Sektion
Meiningen statt. Ca. 30 Sektionsmitglieder hatten den Weg in den Pavillon am Freibad Rohrer
Stirn gefunden. Die Sektion, so konnte Gunter Ungerecht (1. Vorsitzender) mitteilen, hat
nunmehr
302 Mitglieder (im Vorjahr waren es 284). ...
Wichtige Themen und Diskussionspunkte waren dann auch die Freizeit- und Sportangebote
der Sektion. Hier sollten, gerade im Bezug auf die vielen Kinder, Jugendlichen und Familien,
zu den bisherigen Angeboten noch mehr auf Familien ausgerichtete Aktivitäten angeboten
werden. ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.03.2011 ...

Wir sagen Danke ...
... zur Spendenaktion, die bis zum 31.01.2011 unter dem Namen: „Werterhaltung und
Erneuerung unserer Rudolf-Baumbach-Hütte“ lief.

Der Vorstand möchte sich hiermit recht herzlich bei allen Beteiligten unserer Spendenaktion
2010 bedanken. Die Spendenaktion stand unter dem Namen: „Werterhaltung und Erneuerung
unserer Rudolf-Baumbach-Hütte“ Und, die Spendenaktion war ein voller Erfolg. Bis zum
31.01.2011 gingen 1.135,00 € auf unserem Sektionskonto ein. Dieser Betrag ist eine große
Hilfe bei den geplanten Werterhaltungsmaßnahmen an unserer sektionseigenen Hütte bei
Friedelshausen. Eine neue Küchenzeile mit den entsprechenden Elektrogeräten soll
angeschafft werden und somit die Wertigkeit und Nutzungsmöglichkeiten steigern. Eine
Erneuerung welche allen unseren Mitgliedern und Gästen zu Gute kommen wird. Für die
nächsten Jahre ist dann ebenfalls die Erneuerung der sanitären Anlagen geplant. Hier wird
viel Eigeninitiative gefragt sein aber auch finanziell werden hier wieder große Belastungen
auf die Sektion zu kommen. Dabei hoffen wir natürlich wieder auf die Hilfe unserer
Mitglieder aber natürlich auch auf Spenden welche unsere Sektion bei den anstehenden
finanziellen Herausforderungen unterstützen.

08.01.2011 ...

Sektionsabend 28.01.2011
Wir kennen alle die Momente der Freiheit, Einfachheit und
Zufriedenheit die abseits des Alltaglebens zu finden sind.
Diese Momente sind für mich die am meist unvergesslichsten
und ungewöhnlichsten in meinem Leben. Ich erinnere mich
an das Anschwellen meines Herzens, die Tiefe meines Atems
und das Grinsen auf meinem Gesicht, als ich das erste Mal
durch die Berge und Fjordlandschaften Norwegens fuhr. Ich
realisierte mit Furcht und Eifer, dass diese Landschaft für ein
Jahr mein Zuhause werden würde. Diese Erinnerungen haben
eine überwältigende Qualität. Sie führen mir zu Augen, dass
ich ehrfürchtig bin, träume, liebe und vertraue.
Was ich sagen möchte ist, Reisen und Erkunden ist das
höchste Level des Daseins, das ich erlebt habe. Es ist eine
romantische Vorstellung. Nicht romantisch, wie in Filmen,
aber romantisch wie die ‚Dharma Bums‘ oder „the
Freewheelin“ von ‚Bob Dylan‘. Das „Ding“ in mir, das mich
heiß macht und Unruhe stiftet und die Romantik in mir fängt,
ist das Reisen.
Ich komme langsam zum Punkt – könnt ihr es fühlen? Ich wertschätze die Erinnerungen von
meinen Reisen. Es waren Touren der Einfachheit und Spontanität, Spaß zu haben um jeden
Preis. Nun nachdem ich einige Jahre zwischen "Jetzt" und meiner Abi-Zeit „kompiliert“ habe,
möchte ich immerhin meine letzte Reise mit euch teilen. Am Sektionsabend des 28.01.2011
vom DAV Meiningen nehme ich euch für eine gute Stunde mit in die USA. Wir reisen von
Chicago, über Rapid City, Yellowstone, Rocky Mountains Nationalpark, Zion und Las Vegas
an die Westküste und weiter in den Norden nach Vancouver. Ich erzähle euch meine
spannendsten Geschichten und zeige einzigartige Bilder, die ich vom 07.07.2010 bis
20.09.2010 erlebte.
Euer Steffen

