Familiengruppe

Veranstaltungen

Die Familiengruppe besteht nun seit 1 Jahr. Wandern
und Bergsteigen mit Kindern bietet den Familien die
Chance, gemeinsam etwas zu
unternehmen,
Natur zu erleben
und so gesunde
Bewegung, viel
Spass, Entspannung und Freude
miteinander zu
verbinden. Für die
Kinder ist die
Bergwelt ein Raum voller Geheimnisse und spannender Abenteuer, die es zu entdecken und erleben
gilt. Bisher sind bei uns 25 Familien mit Kindern in der
Familiengruppe aktiv unterwegs, haben Ausfahrten
und Freizeiten unternommen und sind auch mit den
Kids in der Kletterhalle aktiv.

Das Bergfest im April und die Bergweihnacht sind die
beiden ultimativen Veranstaltungen der Bezirksgruppe. Beim Bergfest bieten die Jugend und die Klettergruppe ein unterhaltsames und interessantes
Programm an. Bei der Bergweihnacht, kann man sich
richtig in Weihnachtsstimmung bringen, sich mit
Freunden treffen und das Jahr gemütlich ausklingen
lassen..

Bezirksgruppe
Remstal

Mit uns - sicher in die Berge
Die Touren der BG
Remstal werden von
derzeit 18 beim DAV
und bei anderen
Verbänden ausge
bildeten Fachübungsleiter/innen,
Wanderleiter/innen
und den DSVTrainerinnen Langlauf, geplant,
organisiert und
durchgeführt. Für besondere Arten des Bergsports
verfügen einige über Zusatzqualifikationen z.B. beim
Schneeschuhbergsteigen.
Die Fachübungsleiter werden im Rahmen des DAVAusbildungsprogramms laufend fortgebildet.

Sie interessieren Sich für uns?
Wenn Sie mehr über die Bezirksgruppe
Remstal des Deutschen Alpenvereins erfahren
wollen, besuchen Sie die Homepage der
Bezirksgruppe Remstal unter

www.alpenverein-remstal.de
Hier können Sie einiges über unsere Touren
der letzten Jahren erfahren und auch das
neue Jahresprogramm einsehen.
Hier erfahren Sie auch die Erreichbarkeit der
ehrenamtlichen Mitarbeiter und der Fachübungsleiter/innen und Wanderleiter/innen.
Herausgeber Bezirksgruppe Remstal
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Mit uns - aktiv im Gebirge unterwegs
Bergsteigen/Bergwandern
Mit uns sind Sie ist in
allen Sparten des
Bergsports unterwegs.
Von einfachen Wanderungen, sportlichen
und anspruchsvollen
Bergtouren, gemütlichen Wanderungen
mit hohem Erlebniswert bieten wir eine
breite Palette von Outdoor-Aktivitäten an. In der Gruppe
unterwegs zu sein, ist es in den Bergen einfach schöner.

Langlaufen/Schneeschuhtouren

Klettergruppe „Die Kletterer“

Die Bezirksgruppe ist
auch im Winter unterwegs. Das umfangreiche
Langlauf programm der
Bezirksgruppe bietet für
jede Altersklasse Langlaufausfahrten an und die
besonders Aktiven können sich im sportlichen
Skating beweisen.
Unsere zahlreichen
Schneeschuhtouren werden von besonders Ausgebildeten nicht nur im
Gebirge sondern auch als Schneeschuhhochtouren
auf Gipfel in den West- und Ostalpen angeboten.

Die Klettergruppe trainiert im Klettergarten und in
Kletterhallen und unternimmt im Sommer
Kletterausfahrten ins Gebirge. Hier steht das
eigenverantwortliche und gemeinschaftliche sportliche
Klettern mit einem hohen Erlebniswert im Mittelpunkt
der Aktivitäten.

Hochtouren/ Klettersteige
Die speziell ausgebildeten Fachübungsleiter der
Bezirksgruppe führen Sie auf die Gletscher und auf

Mountainbiking und Radtouren
Wir „erfahren“ auch die
Berge und sind mit dem
Mountainbike beim Hike
and Bike zum Gebirge
unterwegs oder wir machen
einfach eine Alpenüberquerung unter Leitung unserer
Fachübungsleiter Mountainbike. Aber auch unsere z.T
mehrtägigern Radausfahrten in der Umgebung
von Stetten sind immer sehr gefragt.

kombinierten Hochtouren überall in den Alpen. Die
Herausforderung für sportliche Bergsteiger - Gipfel
über 4000 m sicher zu besteigen. Wenn sie eher auf
Klettersteigen hoch hinaus wollen: Mit uns können Sie
Gipfel über sportliche und rasante Klettersteige
erreichen.

Kurse
Unsere Fachübungsleiter beteiligen sich am
Kursangebot der Sektion Stuttgart. Sie können sich im
Kursangebot der Sektion unter
http://www.stuttgart-alpin.de/
Informieren sich auch online anmelden.

Jugendruppe
Ob beim Klettern, beim Mountainbiken, beim
Training im Klettergarten, auf der Slack-Line, in der
Kletterhalle oder einfach beim Treff - bei unserer

Gruppenabende
Die Mitglieder der Bezirksgruppe treffen sich jeden 1.
Dienstag im Monat zu ihrem Gruppenabend. Neben
dem Treffen mit Gleichgesinnten in ungezwungener
Atmosphäre werden Vorträge über unsere Aktivitäten
aber auch von externen Referenten angeboten.
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Einfach bei
uns reinschauen und da sein. Wir freuen uns auf Sie.

Jugendgruppe ist immer etwas los! Derzeit betreuen 6
Jugendleiter/innen ca. 20 Jugendliche im Alter von 10
-16 Jahren.

