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Jens Zimmermann

Wohnort

München

Geburtsjahr

1978

Ausbildung

Diplom-Wirtschaftsinformatiker

Tätigkeit

Projektmanager im Bereich Simulation in Produktion und Logistik

Interessen

Bergsteigen, Klettersteige, alpines Klettern, Sportklettern,
Schnee-schuhtouren, Volleyball, Badminton, Tischtennis,
Fotografie, Aquaristik, Botanik

Geboren und aufgewachsen bin ich in Erfurt. Nach dem Studium der
Wirtschaftsinformatik an der TU Ilmenau war ich dort und an der FernUniversität in
Hagen einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Im Anschluss an die
Promotion wechselte ich von der Wissenschaft in die Wirtschaft und zog dafür im Juni
2009 nach München. Trotzdem das nicht mein ursprünglicher Wunsch war, habe ich
schnell erkannt was für Vorzüge München zu bieten hat und nach kurzer Zeit
beschlossen, hier heimisch zu werden. Dazu waren nur ein paar Ausflüge in die Berge
und die Erkenntnis nötig, dass ich dieses Erlebnis auf dem Berg jede Woche haben
kann. Auch wenn ich schon vorher im Urlaub öfters in den Bergen gewesen war, hat
sich erst hier die richtige Leidenschaft dafür entwickelt. Mittlerweile bin ich
regelmäßig in den Bergen zu finden und versuche das bis dato verpasste
nachzuholen.
Da mir schnell die normalen Bergtouren nicht mehr ausgereicht haben, habe ich
letztes Jahr einen Klettersteigkurs absolviert und gehe seitdem auch selbständig die
schönsten Klettersteige. Auch für das Klettern am Fels und in der Halle konnte ich
mich begeistern. Seit diesem Winter bin ich zudem auf Schneeschuhen unterwegs, da
ich nicht Ski fahren kann. Aber auch das Problem wird sich noch lösen lassen. Die
ersten Schritte sind schon getan. Ich habe mich das erste Mal auf Ski gewagt und in
der SAN diverse Kurse absolviert und geplant. Dazu gehören der LVS-Kurs, das
Skibergsteigen und die Skihochtouren. Für den Sommer ist auch ein normaler
Hochtourenkurs geplant.

Ehrenamtlich habe ich mich bis jetzt noch nicht engagiert, möchte dies aber gerne
ändern. Da ich meine Begeisterung für die Berge auch anderen nahe bringen will und
auch gerne die Organisation von gemeinsamen Touren übernehmen möchte, sehe ich
meine Zukunft als Jugendreferent der Sektion. Da es vor allem für Jugendliche, die
weiter von den Bergen weg wohnen, schwierig ist Bergtouren zu unternehmen, sehe
ich es als Herausforderung an, dies zu organisieren und ihnen ein paar schöne Tage
unter Gleichgesinnten zu ermöglichen. Auch würde ich gerne die Interessen der
Jugend in der Sektion vertreten. Um dieses Amt im vollen Umfang begleiten zu
können, möchte ich die Ausbildung zum DAV-Jugendleiter so schnell wie möglich
absolvieren.

