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JDAV Newsletter 2/2012
Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,

heute erhaltet ihr den zweiten Newsletter des Jahres mit einigen interessanten
Veranstaltungshinweisen der JDAV.
TransFairAlp - Trinationale Biketour über die Alpen
JugendleiterInnen gemeinsam bewusst unterwegs. Radle mit uns: vom 17.-26. August 2012!
Jeweils vier deutsche, österreichische und südtiroler Jugendleiter sind eine Woche lang auf Achse. Ein
besonderes Augenmerk liegt auf der umweltbewussten und sozialverträglichen Durchführung der
Transalp. Unser trinationales Projektteam bereitet sich mit euch gemeinsam zwei Tage lang vor und
plant die einzelnen Etappen. Nach dem Vorbereitungswochenende starten wir von der Jubi Bad
Hindelang aus und fahren bis zum Gardasee.
Voraussetzungen:
Du bist JugendleiterIn bei der JDAV, besitzt ein funktionstüchtiges MTB und hast schon
Erfahrung im Mountainbiken
Du bist bereit, dich aktiv an der Planung und Durchführung der Transfairalp zu beteiligen und
zeigst Interesse an sozialen und ökologischen Themen
Anforderung: Du solltest fähig sein, bis zu 1500 Höhenmeter und 60 Kilometer Strecke pro Tag
zu bewältigen.
Lust dabei zu sein? Dann bewirb dich so kreativ wie möglich und lass uns wissen, warum wir Dich
mitnehmen sollen! Melde dich bei der JDAV in München, 089/14003-77 oder per Mail
transfairalp@alpenverein.de . Bewerbungsschluss ist der 15.06.2012.
Weitere Infos unter www.jdav.de
JDAV Jugendkursprogramm - noch freie Plätze

Den besten Einstieg in die Vertikale findest du bei einem Jugendkurs der JDAV in den Pfingstferien.
Zum Beispiel bei dem Kurs Start in die Klettersaison vom 27.05.-02.06.12 für Kinder/Jugendliche
zwischen 12 und 15 Jahren.
Wer schon über Erfahrungen im Klettern/Sichern verfügt und zwischen 15 und 18 Jahre alt ist, der
findet noch Platz beim Klettercamp Ötztal vom 03. - 09.06.12.
Kids ab 10 Jahren können sich bei der Äktschnwoche vom 27.05.-02.06.12 austoben. Und natürlich
kann man hier auch mal ganz locker das Klettern ausprobieren.
Weitere Infos und Anmeldung unter http://www.jdav.de/Kurse/Jugendkursprogramm/
Zusätzlicher Aufbaukurs Eis
Vom 22.-28.07.2012 findet ein zusätzlicher Aufbaukurs Eis für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren
statt.
Wer seine Leidenschaft für die Welt der Gletscher schon entdeckt hat, der ist bei unserem Aufbaukurs
genau richtig. Wenn du schon einen Grundkurs Eis absolviert hast und fit bist in Sachen Steigeisen- und
Pickeltechnik, dann können wir ja loslegen und auch mal eine etwas anspruchsvollere Eistour machen
oder vielleicht sogar eine kleine Eisflanke hochsteigen. Was du dazu brauchst, lernst du im Kurs:
Frontalzackentechnik, Abalakov-Eissanduhr, Schweizer Flaschenzug, Selbstseilrolle ... nach der Woche
solltest du wissen, was sich dahinter verbirgt.
Neben der Ausbildung im Eisbruch wollen wir - je nach Verhältnissen - ein bis zwei Hochtouren
unternehmen.
Voraussetzungen: Hochtouren-Erfahrung, z.B. durch einen Grundkurs Eis sowie eine gute Kondition für
acht bis zehn Stunden Gehzeit.
Wir wünschen euch einen guten Start in die Sommersaison und würden uns freuen, euch auf einer der
Veranstaltungen zu begrüßen.
Eure Bundesjugendleitung & euer Jugendreferat
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