Liebe Bergfreunde,
im Februar dieses Jahres lag die Jahreshauptversammlung bereits
genau ein Jahr zurück, in der ich zur 2. Vorsitzenden der Wasserburger Alpenvereinssektion gewählt wurde. Daher möchte ich mich
kurz vorstellen, denn womöglich kennen zwar einige mein Gesicht
und meinen Vornamen von den AV-Touren, an denen ich bisher teilgenommen
habe, nicht aber meinen vollen Namen. Der lautet Petra Hofmann. Wohnhaft bin
in Vogtareuth, meine Wurzeln sind aber in der Gemeinde Pfaffing. Wer meint,
als Mitglied der Vorstandschaft gehört man sicher schon lange dem Verein an,
der irrt. Als ich im Mai 2016 Mitglied bei unserer Sektion geworden bin, habe
ich natürlich nicht geahnt, dass ich knapp vier Jahre später in der Vorstandschaft "lande". Aber: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Meine anfängliche Sorge 2016, ob man beim Alpenverein auch gut Fuß fassen
kann, hat sich völlig zerschlagen, denn ich wurde sehr herzlich aufgenommen.
Durch das gemeinsame Interesse für Berge und Natur ist man gleich mit dabei!
Die Leute hier sind alle sehr aufgeschlossen, hilfsbereit und unkompliziert. Das
sage ich nicht (nur), weil ich Werbung machen will, sondern weil ich es so erlebt habe. Dann ging es Schlag auf Schlag. Die vielen tollen Bergtouren, Urlaube und Hüttenabende der letzten fünf Jahre, hätte ich ohne unsere Alpenvereinssektion nicht erlebt. Absolute AV-Highlights für mich waren der Manaslu-Trek
in Nepal (2018), Korsika (2017; Berge und Wasser sind ein tolle Kombination!)
und die Mehrtageswanderung durch die Wachau (2019). Weitere für mich tolle
Ziele waren Jakobsspitze, Seekofel, Seehorn, Plattiger Habach, Touren im Trentino und viele weitere Wanderungen und Hütten in unserer wunderschönen
Berglandschaft. Im Winter bin ich auch gerne auf Skiern unterschiedlicher Art
unterwegs, im Sommer gehören auch radeln und schwimmen zu meinen Hobbies. Im Alpenverein gefällt mir das Gesamtpaket aus sportlicher Betätigung in
wunderschöner Natur, die Gesellschaft von Gleichgesinnten und der achtsame
Umgang mit der Natur. Das macht mir große Freude! Daher habe ich mich
auch gerne bereit erklärt, mich in der Vorstandschaft ehrenamtlich zu engagieren. Freuen würde ich mich, Euch auch bei einer meiner (weniger schweren)
Touren kennenlernen zu dürfen, sobald das wieder möglich ist.
Eure Petra

