Der Alpenverein Innsbruck stellt sich vor
Der Alpenverein Innsbruck steht seit über 150 Jahren für den
Erhalt unserer alpinen Natur, für natürliche Bewegung und
ein faires und respektvolles Miteinander. Unsere Leidenschaft
für die Berge wollen wir mit unseren über 56.000 Mitgliedern
teilen und bieten ihnen daher ein attraktives Aktivprogramm
für Jung und Alt. Sicherheit im Gebirge ist uns ein großes Anliegen und diese wird von unserem Alpinteam, einem Team
von ehrenamtlich tätigen Bergführer*innen, Bergwanderführer*innen und Instruktor*innen in Ausbildungskursen vermittelt.
Für unsere jüngsten Mitglieder bieten wir eine Vielzahl attraktiver Kinder- und Jugendprogramme an. In der „Murmelfamilie“, den „Steinkitzen“ oder den „Steinbeißern“,
wird schon unseren Kleinsten die Liebe zur Natur und der
respektvolle Umgang auf spielerische Art und Weise nähergebracht. Den Jugendgruppen steht ein eigener Jugend- und
Boulderraum zur Verfügung, um Indoor zu trainieren, was anschließend im Gelände bei Gemeinschafts(kletter)touren umgesetzt wird.
Das weit verzweigte Wegenetz im Umkreis unserer Schutzhütten, wird jährlich von professionellen Wegarbeitern gewartet und saniert. Unsere ehrenamtlich tätigen „Wegpaten“
sind nach der Schneeschmelze unterwegs, um kleine Schäden

sofort zu beheben, oder Wegmarkierungen zu erneuern. So
ist es möglich unsere Schutzhütten, wie die Franz-Senn-Hütte im Stubaital oder die Pfeishütte, die Bettelwurfhütte und
das Solsteinhaus im Karwendel auf sicheren Wegen und Steigen zu erreichen, um die Gastfreundschaft unserer Hüttenwirte zu genießen.
Im Obernbergtal bieten wir für Familien und Jugendgruppen
eine Unterkunft in unserem Jugend- und Seminarhaus, um
dort die sanften Bergkuppen der Brennerberge zu erkunden
oder an dem umfassenden Natur- und Bildungsangebot teilnehmen zu können. Das Haus wird zurzeit nach den neuesten ökologischen Standards umgebaut und generalsaniert
und wird ab September 2021 in neuem Glanz erstrahlen.
In unserer Geschäftsstelle steht Ihnen nicht nur ein kompetentes Team für alpine Auskünfte und Tourenplanungen zur
Verfügung, Sie werden darüber hinaus auch beim Kauf von
ausgewählten Artikeln und Bergkarten beraten. Mitglieder
genießen neben der Alpenverein-Welt-Weit-Service-Versicherung und dem Erhalt der Mitgliedermagazine außerdem
den Vorteil alpine Ausrüstung, Karten und Führer ausleihen
zu können.
Mehr Infos unter: www.alpenverein.at/innsbruck

Ihr möchtet für diesen Verein abstimmen?
Dann einfach hier den QR-Code einscannen.

