NEWSLETTER #1
ÖGSL
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR SCHNEE UND LAWINEN

Liebe Mitglieder und ÖGSL Freunde,
Ist denn schon 2019? Ja, und deshalb ist es soweit: Der erste ÖGSL Newsletter schneit ganz
frisch in euer Postfach und informiert euch - die ersten Mitglieder der ÖGSL - über die
Aktivitäten der letzten Wochen. Aber wen interessiert schon der Schnee von gestern?
Deshalb gibt es auch eine Vorhersage, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren
wird..
ÖGSL Kick-off am ISSW 2018 in Innsbruck: Die Geburtsstunde der ÖGSL - eine
Zusammenfassung und ein paar der spannendsten Beiträge findet ihr auch in
bergundsteigen #105 - für die, die bereits ihren Jahresbeitrag entrichtet haben sollte eine
Bestätigung per Mail und bergundsteigen #105 bald auf dem Postweg zu euch sein.
Homepage: Sie ist schlank, schön und informativ: die Webseite der ÖGSL. Unter
www.oegsl.at könnt ihr alle wichtigen Informationen rund um die ÖGSL finden und
nachlesen. Updates für Kalender- und Mitgliederbereich sind in Planung. Wir halten euch auf
dem Laufenden.
Save the date: Vorankündigung zu unserem ersten Annual Spring Meeting und der
Generalversammlung am 11. Mai 2019.
Wie bei der Geburtsstunde schon angekündigt, treffen wir uns im Frühjahr, um unsere
Schwerpunktthemen zu bestimmen. Vorschläge und Ideen jederzeit, aber spätestens bis zum
11. April 2019 an info@oegsl.at senden.
Einladung zum ersten ÖGSL Public Event: Das “schnÖGSLn” findet am 10.01.2019 ab 18:30
Uhr im Treibhaus in Innsbruck statt. Unter dem passenden Titel -- winter is coming -werden wir Themen wie “avalanche.report, was ist neu und wo kommt die gefahrenstufe
eigentlich her” und “fire and ice - wie heiß ist eigentlich Schnee” behandelt. Das Ganze in
lockerer Atmosphäre und natürlich offen für euch und alle, die noch nicht wissen, dass sie
gerne mehr über Schnee und Lawinen wissen wollen, sprich für alle eure Freunde.
Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr und viel schönen Schnee!
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