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Newsletter 01.2022

Schöne Erinnerungen und Ausblick
Servus ,

was für eine neue sonderbare Zeit und wie schwer ist es leider geworden, verlässlich zu
planen. Dennoch blicken wir auf ein sehr abwechslungsreiches Jahr 2021 zurück und
können erfreulicherweise feststellen, dass alle unsere geplanten Touren - bis auf Marokko -
stattgefunden haben.

Wir hatten einen langen, wunderschönen Ausnahme-Winter mit vielen Skitouren in Kärnten,
sind gleich nach dem Lockdown auf die nördlichen Sporaden/ Griechenland ge�ogen,
konnten unsere DAV Touren im Wilden Kaiser, in der Palagruppe, in den Lienzer
Dolomiten und im Rätikon/ Montafon bei fast immer gutem Wetter durchführen. Im Herbst
waren wir noch genussvoll "Weinwandern" in Südtirol und privat hat im Oktober sogar
unsere Radreise durch Jordanien geklappt. Am Ende dieser Email �ndet Ihr einen Link zu
den Rückblicken auf das Jahr 2021.

Es gibt also keinen Grund, nicht auch für 2022 hoffnungsvoll zu planen! Mit dem DAV
haben wir auch in diesem Jahr wieder einiges vor: Anfang Mai Klettersteige am Gardasee,
Ende Juni eine kleine Durchquerung im Höllengebirge vom Traunsee zum Attersee, den
Karnischen Höhenweg West im Juli, dann Hochtouren in der Ankogelgruppe. Darüber
hinaus ist im Mai der Meraner Höhenweg Süd und �nal noch eine Sardinienwoche
(Selvaggio Blu) auf dem Programm.

Nur unsere Marokko Tour werden wir erneut auf Mai 2023 verschieben, das lässt sich aus
heutiger Sicht einfach noch nicht durchführen.

Wir sagen DANKE an alle, die uns im letzten Jahr auf wunderbaren Touren begleitet haben
und freuen uns auf alle, die planen, sich uns in diesem Jahr wieder anzuschließen.

Bleibt gesund, seid zuversichtlich und lasst Euch nicht unterkriegen.

Herzliche Grüße

Andi und Claudia
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