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In diesem Quartal bieten wir Vorträge im Onlineformat an,  
wie auch Live im DAV Alpinzentrum Erding.  

Freitag, 28. Januar 2022, um 20.00 Uhr

STEINBOCK UND CO –  
BERGAMASKER ALPEN

Onlinevortrag 
von Maria und Wolfgang Rosenwirth

 
Die Bergamasker Alpen, „versteckt“ hinter Berninagrup-
pe, Bergell und Adamellogruppe, sind im deutschsprachi-
gen Raum fast unbekannt. Einige Wanderführer beschrei-
ben Touren in den Randgebieten, insbesondere die Klet-
tersteige oberhalb des Comer Sees. Der einzige Führer 
über das gesamte Gebiet ist seit vielen Jahren vergriffen.

Immer wieder sind uns Kalkberge aufgefallen, wenn wir 
von einem Gipfel in der Adamello nach Westen blick-
ten: Helle, schroffe Zinnen, dolomitengleich. Der Blick 

in die Karte zeigte uns mehr: Unbekannte Namen wie Pizzo Camino, Concare-
na, Presolana... Und die höheren, wenig vergletscherten Berge, gerade über die 
3000er-Marke aufragend: Pizzo di Coca, Pizzo di Scais. Breite, schroffe Gneis-
berge, dunkle Sandsteinberge.

Wir haben uns aufgemacht, sind in zwei Sommern über die Bergkämme gewan-
dert, auf den drei Weitwanderwegen Sentiero delle Orobie, Sentiero delle Orobie 
bresciane und Sentiero delle Orobie occidentale. Auch die Berge über dem Lago 
di Como, den westlichen Rand des großen Berglandes, haben wir besucht.
Wir haben wilde Karst- und weite Gletscherschliff-Landschaften kennengelernt. 
Vorbei an glitzernden Bergseen und durch üppige Blumenwiesen führte unser 
Weg. Sogar das seltene Bergamasker Leinkraut und Comollis Veilchen konnten 
wir entdecken – zwei Pflanzen, die nur hier, und auch da nur in einem kleinen 
Bereich, blühen. Steinböcke sehen wir oft, ab und an müssen wir sogar aufpas-
sen, dass sie nicht unsere verschwitzten und damit salzhaltigen Socken von der 
Hüttenterrasse stibitzen.

Den Link zu diesem Onlinevortrag findet Ihr zur gegebenen Zeit auf unserer 
Internetseite unter https://aktiv.alpenverein-erding.de/category/vortrag/.
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Freitag, 18. Februar 2022, um 20.00 Uhr  

VON NEUSEELAND NACH DEUTSCHLAND MIT DEM FAHRRAD
Drei Jahre, 30.000 km im Sattel, ein unvergessliches Abenteuer

Onlinevortrag 
von Vroni und Jonas Börnicke

Wir haben uns nach dem Studium in ein Abenteuer gestürzt und sind nach Neu-
seeland geflogen. Wir starteten in Christchurch und radelten los, durch Neusee-
land, Australien, nach Südostasien, durch China, Zentralasien und nach Europa 
bis nach Hause nach Erlangen. Dabei legten wir knapp 30.000 km mit dem Rad 
und eigener Muskelkraft zurück. 20.000 km kamen durch tagelange Zugfahrten, 
das Fahren per Anhalter oder andere Formen des öffentlichen Transportes zustan-
de. Es ist eine einfache und unbeschwerte Art zu Reisen, man ist so nah an der 
Natur, allen Wetterlagen ausgesetzt und dabei erlebt man Kultur und Menschen 
hautnah. Wir waren an atemberaubenden Orten, haben ein einfaches Leben ge-
lebt und gegessen und getrunken, was wir finden konnten. 

Wir haben ein paar unserer Eindrücke für euch aufbereitet und ein paar spannen-
de Geschichten ausgewählt, die wir mit euch teilen wollen. Vergesst den Alltag 
für einen Moment und radelt mit uns gemeinsam um die Welt.

Den Link zu diesem Onlinevortrag findet Ihr zur gegebenen Zeit auf unserer 
Internetseite unter https://aktiv.alpenverein-erding.de/category/vortrag/.
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Donnerstag, 17. März 2022, um 19.00 Uhr   

DAS LICHT DER GÖTTER – DEM POLARLICHT AUF DER SPUR

Livevortrag
von und mit Hans Sterr

Auch bis in unsere Breiten ist es manchmal sichtbar, aber seine eigentliche „Hei-
mat“ hat es weit nördlich des Polarkreises: Bei guten Bedingungen erleuchtet 
den Nachthimmel das „Licht der Götter“, auch bekannt als Polarlicht, Nordlicht 
oder Aurora Borealis.

Dieses Polarlicht ist eines der schönsten Naturphänomene der Erde. Und deshalb 
ist es gerade gut genug, um unseren neuen Vortragsraum im DAV Alpinzentrum 
Erding einzuweihen. „Es werde Licht“ im doppelten Sinne!

Dauer ca. 45 Min.

Organisatorischer Hinweis: 
Zum Redaktionsschluss haben wir zwar berechtigte Hoffnung, dass unser Vor-
tragsraum da auch tatsächlich fertig ist. Da aber auch immer etwas dazwischen-
kommen kann (hoffentlich nicht!) und weil auch die Zuschauerzahl im DAV 
Alpinzentrum Erding begrenzt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung aus-
schließlich per Mail an vortrag@alpenverein-erding.de. Ohne Anmeldung ist 
keine Teilnahme möglich!


