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Jugend Informationen und Berichte
Jugend/  Leonard Höcht, Tel.: 0157-757 979 21, E-Mail: leonard.hoecht@dav-noris.de

Klettergruppe: Johannes Büttner, Tel.: 0176-618 008 37, E-Mail: johannes.buettner@dav-noris.de

Turmtreff: immer Mittwochs, 14 tägig, um 17.00 Uhr im Weißen Turm, Details per E-Mail
Themen:  Planung, Spiele, Technik
Termine:  11.01. / 25.01. / 08.02. / 22.02. / 08.03. / 22.03. / 05.04. / 26.04 oder siehe Homepage

Klettern: immer Sonntags, wöchentlich, draußen bzw. im Cafe Kraft oder E4, Details per E-Mail 
Themen:  Spaß, Kraft, Technik
Termine:  15.01. / 22.01. / 29.01. / 05.02. / 12.02. / 19.02. / 12.03. / 19.03. / 26.03. / 02.04. / 30.04. 
 oder siehe Homepage

Hallo liebe Jugend,

nach der Ausfahrt ins Tannheimer Tal ging es dann auch wieder ganz schnell nach Nürnberg zurück. Trotz alledem standen bei uns 
nach dem Ende der Sommerferien wieder einige Aktionen an!

Seit der Herbst Einzug gehalten hat verkriechen wir uns wieder vermehrt in Kletterhallen oder nutzen die letzten schönen, warmen 
Tage um Sonne zu tanken und in die Natur rauszugehen. Nach einigen Besuchen im Cafe Kraft, E4 oder auch schon im Steinbock 
war auch schon mal ein Besuch am Schmausenbuck mit Crashpads, Kletterseilen und Klettergurt an der Tagesordnung, hier wurde 
dann gebouldert und Spiele gespielt. Nicht zu vergessen ist auch ein Besuch beim Theaterfest am Opernhaus, wo es lecker Kuchen 
und einen Auftritt von einer unser Jugendlichen gab. Dazu gab es noch gratis eine recht lustige Balletteinführung. Zudem kamen 
einige sehr witzige Turmabende dazu, bei denen wir auch schon mal Prusik- und Abseilübungen abgehalten haben.
Jetzt fällt auch schon der erste Schnee und wir blicken gespannt auf den Winter. Natürlich werden wir in der kältesten aller Jahres-
zeiten im großen Stil dem Klettern widmen oder bei trockener Witterung auch mal wieder raus in die Natur gehen. Wir bleiben in 
Bewegung!

Natürlich auch noch zu erwähnen ist unsere geplante Faschingsfahrt 2017 in den Faschingsferien voraussichtlich auf die Otto-
Schwegler-Hütte im Allgäu. Rund ums Ostertal werden dann einige Schneeschuhtouren angegangen, Iglus gebaut und und und. 
Da wir auf einer Selbstversorgerhütte hausen, wird natürlich wieder ordentlich gekocht und geschmaust. Näheres dazu auf unserer 
Homepage.
Hinweisen möchte ich hier noch auf unsere Weihnachtsfeier vom Mittwoch, den 07.12., im Weißen Turm. Hier gab es lecker Kuchen 
und Plätzchen und eine tolle Stimmung.
Das war es erstmal, im nächsten Heft werdet ihr natürlich wieder einiges von uns hören!
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