Höhlen

Liebe Höhleninteressierte!
Da nun die Tage wieder länger werden
und die Schutzzeit für Fledermäuse am
30. April oﬃziell endet, war es wieder
Zeit, am ersten Höhlenabend im Januar
die Planungen für 2015 aufzunehmen.
Bei den Excentriques werden weiterhin Schulungen geben: Die erste fand
bereits am 21.01.2015 vor dem ersten
Höhlenabend im Ver•go (Heidelberg)
zum Thema „Krisenmanagement“
sta•. An dieser interessanten Schulung nahmen nicht nur unsere neuen Mitglieder sta•, sondern auch einige von den „alten Hasen“, dies zeigt,
dass das Thema durchaus immer wieder wich•g ist.
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Die zweite Schulung wird technischer
Natur sein, die in der Kle•erhalle des
DAV Heidelberg durchgeführt wird.
Der nun seit ein paar Jahren bestehende gute Kontakt zum Höhlenverein Blaubeuren wird auch in 2015 weiter gepﬂegt. Der Verein wird an Ostern
wieder beim Säcketransport in der Bärenthalhöhle mit einigen Mitgliedern
helfen. Diese Ak•on ist zwar sehr anstrengend, aber auch immer wieder –
auch wegen dem gemütlichen Abend,
der dieser Ak•on folgt – sehr unterhaltsam. Dieser Termin ist schon zu
einem festen Bestandteil in der Gruppe geworden.

Höhlen
Leider scha en wir es in 2014 nicht,
den Studerbildschacht in der Nordpfalz zu befahren, aber dieses Jahr steht
er wieder auf dem Programm.
Weiterhin gibt es viele Vorschläge für
die langen Wochenenden und Ferien.
In Planung sind z. B.:
•
•
•
•

Fahrt nach Belgien (Fort Barcho
weitere Touren im Gebiet des
Doubs (Franch Comte)
Pﬁngstausfahrt
nach
Südfrankreich
diverse Termine zur weiteren
Erforschung der Hirlatzhöhle
(Österreich)

begleitet (danke dafür!), bevor ich
diese Aufgabe vor Jahren von ihm
übernahm. Aus zeitlichen Gründen ist es mir leider nicht mehr
möglich, diese Aufgabe weiter zu
führen; daher mein Dank an Andi
und Astrid, die sich Ende 2014 bereit erklärt haben, dieses Amt zu
übernehmen.
Termine und weitere Infos wie immer
unter www.excentriques.de
Glück •ef!

Wera

Sehr erfreulich ist, dass hierbei viele
der Vorschläge von neuen Mitgliedern
kamen und sich diese so rich•g bei uns
einbringen.
Und zum Schluss noch zwei organisatorische Dinge:
•

Auch im Jahr 2015 wird es keine
oﬃzielle Schnuppertour mehr geben. Der Grund dafür liegt in dem
Leistungsgefälle zwischen den
verschiedenen Teilnehmern, das
bei den vergangenen Schuppentouren o" sehr groß war. Daher
nehmen wir Neulinge und Höhleninteressierte bei Einzeltouren
mit – Voraussetzung hierfür ist
nach wie vor, dass die Interessierten auf unseren Höhlenabenden
anwesend sind, damit sie uns und
wir sie kennen lernen.

•

Homepage: Lange wurde unser Internetau"ri• von Hartmut
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