1990 wurde unsere Kletterhalle in der alten Turnhalle am Turnplatz
eingeweiht. Sie hatte damals eine Höhe von 5 Metern. 1995 wurde ein Teil
der Decke geöffnet und die Höhe betrug nun 9,50m. 2007 wurde sie erneut
umgebaut und 2018 bekam sie mit großem Aufwand und Dank vieler
Sponsoren und vor allem Dank vieler ehrenamtlicher Helfer einen neuen
Fußboden, neue Kletterwände, viele neue Griffe und neue Farbe.
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Liebe Vereinsmitglieder!
Liebe Bergfreunde!
Wenn ihr das Jahresheft 2019 in Händen haltet
könnt ihr euch im Rückblick die Bilder der vielen
schönen Touren des letzten Jahres anschauen.
Der vergangene Winter machte seinem Namen
endlich wieder einmal alle Ehre bevor ein
Jahrhundertsommer
keine
bergsteigerischen
Wünsche offen ließ.
Ein besonderes Ereignis im Sommer 2018 war die
Umgestaltung unserer Kletterhalle und die
Erweiterung der Kletterfläche. Der Umbau ist Dank
vieler Helfer hervorragend geglückt.
Das Wichtigste im neuen Heft ist natürlich das
Programm für das kommende Jahr. Dabei kommt
die Vielfalt und die große Anzahl verschiedenster
Unternehmungen wahrlich nicht zu kurz.
Ich möchte an dieser Stelle auf einige Neuheiten im
Programm eingehen.
Verstärkt werden Skitouren und Bergtouren als
„unta da Wocha Touren“ angeboten. In der warmen Jahreszeit bietet Bernhard
Spirkl sogenannte „Tortenstückchentouren“, an, an denen Mountainbiker und
E-Mountainbiker gleichermaßen teilnehmen können. Ans Herz lege ich euch
wieder einmal die Sektionsabende, die des Öfteren mit Radtouren und
Vorträgen kombiniert werden. Ich würde mich über häufige Teilnahme freuen.
Zum Schluss möchte ich mich bedanken:
- bei unseren Fachübungsleitern, Tourenleitern, Trainern und
ehrenamtlichen Helfern für die Begeisterung mit der ihr das Programm
gestaltet und durchführt
- bei der Marktgemeine Gangkofen, den Sponsoren und den
Werbepartner der Sektion
- bei der Vorstandschaft, den Beiräten und den Referenten für die
angenehme Zusammenarbeit
- bei Max Altmannshofer und seinen vielen Helfern für die Arbeit bei der
Neugestaltung der Kletterhalle
Ich wünsche euch ein
erlebnisreiches, schönes und
unfallfreies Berg Jahr 2019 und
allen ein frohes Weihnachtsfest
Werner Kühnel
1. Vorsitzender
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