CLUB ARC ALPIN

Belluno, 20 giugno 2002
Am Vorabend von zwei wichtigen Treffen, bei denen unsere Fachleute über die
Themen „Schutzhütten“ und „Schutz der Umwelt in den Bergen“ auf der
Sesvenna-Hütte und in Chambery teilnehmen werden werden, möchte ich den
Teilnehmern meine besten Wünsche für ein gutes Gelingen dieser
Arbeitstreffen aussprechen und die Hoffnung äußern, dass die Ergebnisse
ebenfalls so positiv ausfallen, wie dies im vergangenen Monat in Bormio
hinsichtlich der „Europäischen Wege“ der Fall gewesen ist.
Ich möchte auch daran erinnern, dass die Jahreshauptversammlung in
Innsbruck am vorgesehenen Zeitpunkt
(7. September 2002)
beim Österreichischen Alpenverein als Gastgeber (Alpenvereinshaus, WilhelmGreil-Straße 14, 4. Stock, 6010 Innsbruck) abgehalten wird. Auf diese Weise
werden alle auch die Möglichkeit haben, am Kongress „Future of Mountain
Sports“ teilzunehmen, der gemeinsam mit der UIAA organisiert wird, um so das
positive Einvernehmen zu erneuern, das anfangs Februar in Cortina d’Ampezzo
geherrscht hat.
Für den Kongress sind Grundsatzreden von Reinhold Messner und Andreas
Huber geplant. Unter den angekündigten Teilnehmern werden interessante
Alpinisten verschiedenster Generationen sein. Für jegliche Klärung und für
Voranmeldungen steht Robert Renzler (ÖAV Alpinreferent, e-mail:
Robert.Renzler@alpenverein.at) zur Verfügung.
Ich bitte Euch auch vorzumerken, dass ich mit Luciano Caveri, Präsidenten der
Europarlamentarier „Freunde der Berge“, für den 17./18. Oktober in Brüssel ein
zweitätiges Treffen über die aktuellen Themen in der Beziehung Alpen-Europa
vereinbart habe. Außerdem möchte ich euch an die Einladung des Präsidenten
des CAI, Gabriele Bianchi, zum internationalen Treffen erinnern, das im
Apennin organisiert wird, wobei der Wunsch besteht, dass ein Vertreter eines
jeden einzelnen Clubs daran teilnimmt. Ich habe mit dem Präsidenten des
Jugendalpinismus der UIAA, Rudolf Kaupe, Kontakt aufgenommen, der für
unsere Jungen eine wunderbaren Alpendurchquerung organisiert hat und die in
Chamonix ihren Ausgang nimmt und am 10. August in Triest endet. Diese
Treffen müssen sich selbstverständlich auf die Jugend beziehen – wie dies
bereits mein Vorgänger Andrè Croibier betont hat – da es diese sind, die die
Wirklichkeit eines vereinten und erweiterten Europas leben.
Ich übermittle euch im vorhinein einige der Themen, die Gegenstand unserer
nächsten Versammlung sein werden, um euch auch die Möglichkeit zu bieten,
noch fehlende
Themen
hineinzunehmen.
„Deklaration
der
CAAVerhaltensgrundsätze für einen nachhaltigen Alpinsport“; „Alpenkonvention und
Evolution in den Protokollen, den Ratifizierungen, in der Wahl eines ständigen
Sitzes“; „Statut des CAA“; „Alpenknoten MFA“; „Internationales Jahr der Berge
2002“; „Europäische Wege“ (Vortrag Ehm).
Ich hoffe, die vollständige Einladung Ende Juli schicken zu können und ersuche
euch daher, eure Beträge in den nächsten Wochen zu schicken.
Gleichzeitig wünsche ich euch schöne Ferien und Bergerlebnisse und grüße
euch herzlich
Roberto DeMartin
Präsident des CAA
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