Diavorträge
Vorträge finden jeweils um 20.00 Uhr im Fischer’s Seniorenzentrum, Haager Str. 40, in Erding statt.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei!
Freitag, 11. Oktober 2019
Hütten – Sehnsuchtsorte in den Alpen
Multimediavortrag
von Bernd Ritschel
Ohne Hütten wäre das Wandern und Bergsteigen in den Alpen undenkbar. In den
vergangenen 30 Jahren sind sie auch ein wesentlicher Bestandteil des bergsteigerischen und fotografischen Lebens von Bernd Ritschel geworden. Grob geschätzt, hat er mehr als 600 Nächte in Lagern oder Zimmern verbracht.
Natürlich hat auch er gelegentlich geflucht über "Schnarcher" die ihm den Schlaf
raubten oder über "Nörgler" die beim leisesten Anflug eines Luftzugs das Fenster
schließen wollten.
Dies ist jedoch nur die eine Seite dieser Sehnsuchtsorte vieler Bergsteiger. Er
erinnert sich auch an viele einmalige Nächte an magischen Plätzen. An Hüttennächte, die zwar leider fast immer zu kurz waren, weil er früh auf eine Bergtour
oder Fototour aufbrechen musste, die aber immer Basis für ein großes Abenteuer
waren. Für Bernd Ritschel sind Hütten auch heute noch ein wichtiger Zufluchtsort in den Bergen. Eine Oase die ihm Wärme, etwas zu Essen und auch Sicherheit
versprechen. Viele gute Gespräche sind an verregneten Tagen hinter den beschlagenen Scheiben eines überheizten Gastraums entstanden.
In diesem Vortrag zeigt er ein breites Spektrum unterschiedlichster Hütten: Adlerhorste in großer Höhe, traditionsreiche Kulthütten unter großen Gipfeln, abgelegene Kleinode, die kaum einer
kennt, aber auch modernste Hütten
mit futuristischer Architektur. Insgesamt werden mehr als 60 Hütten
in Wort und/oder Bild gezeigt.
Natürlich darf auch in diesem Vortrag das Wandern und Bergsteigen
nicht fehlen. Über vielen dieser
Hütten stehen ja faszinierende
Gipfel. So erzählt er von zahlreichen Touren zwischen Mt. Blanc
und Großglockner.
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Diavorträge
Freitag, 29. November 2019
Australien und Tasmanien
Multimediavortrag von und mit Robert Jahn
In einer mehrteiligen Vortragsreihe erzählt Robert Jahn von den spannendsten
und eindrücklichsten Erlebnissen einer 3-jährigen Weltreise mit dem Fahrrad und
zu Fuß, die er zusammen mit Sabine Reiterberger unternommen hat.
Im zweiten Teil geht es durch den australischen Kontinent und die Insel Tasmanien. Darwin im Norden ist dabei der Ausgangspunkt dieser 11.000 km langen
Radreise. Eine weitgehend unbefestigte Piste führt sie zunächst durch eine beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt an die Ostküste nach Cairns. Von hier geht es
abwechselnd an der Küste und im Outback überwiegend auf ruhigen Nebenstraßen durch das riesige Land in den Süden und dabei erleben sie die wunderbare
Gastfreundlichkeit der Australier. Von Sydney aus durchqueren sie den Bundesstaat New South Wales und nach einem längeren Kletterstopp in den Grampians
erreichen sie Melbourne, das Tor zur Insel Tasmanien.
Tasmanien als Outdoor-Paradies bietet im 2. Teil des Vortrages alles, was die
Herzen zweier fahrrad- und wanderbegeisterter Globetrotter höher schlagen lässt.
In 2 Monaten umrunden sie die Insel und erkunden die begeisternde Natur auf
mehrtägigen Trekkingtouren.
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