SV Aufheim e.V. Abteilung Wandern, Haldeweg 5, 89250 Senden-Wullenstetten

Senden, 30.09.2020
Betr. Wandern und Corona
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
gleich nach unserer Abteilungsversammlung am 30. Januar dieses Jahres habe ich
mich mit unseren Wanderführern zusammengesetzt und wir haben ein sehr schönes
Wanderprogramm für das Jahr 2020 zusammenstellen können.
Voller Elan haben wir dann unser Jahresprogramm gedruckt und wir freuten uns auf
viele schöne Wanderungen.
Bei einem Blick in die Internetseite des SV Aufheim fiel mir auf, dass der Bereich
unserer Wanderabteilung sehr spärlich dargestellt war. Ich machte mich also daran
und überarbeitete unseren Internetauftritt.
Als es dann mit dem Wanderjahr losgehen sollte, kam leider alles anders.
Corona trat auf den Plan und machte alle unsere Planungen zunichte.
Durch die dadurch erlassenen Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen war
ein Wandern zunächst unmöglich und alle geplanten Wandertermine mussten bis auf
Weiteres abgesagt werden.
Als dann die Auflagen gelockert wurden, hatte ich die Hoffnung, dass wir nach den
Sommerferien doch noch die eine oder andere Wanderung durchführen könnten.
Die in den letzten Wochen wieder steigenden Corona-Infektionszahlen lassen aber
weiterhin keine Wanderungen zu, wie wir sie gewohnt sind.
Das hohe Durchschnittsalter (72 Jahre) unserer Wandermitglieder gebietet hierbei ein
besonderes Maß an Vorsicht.
Die Einhaltung der geltenden Vorschriften
- Immer mindestens1,5 m Abstand (auch bei einer Rast)
- wenn dies nicht gewährleistet ist: Maskenpflicht
- Handdesinfektion
- usw.
machen Gemeinschaftswanderungen nicht gerade zu einem schönen Erlebnis.
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Ein besonderes Risiko stellen aber insbesondere unsere Fahrgemeinschaften dar.
Die Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften stellen an Fahrer und
Mitfahrer so hohe Ansprüche, dass ich mich letztendlich dazu entschlossen habe,
dieses Jahr keine Wanderungen mehr durchzuführen.
Wir werden das in diesem Jahr ausgefallene Wanderprogramm im nächsten Jahr mit
neuen Terminen erneut anbieten – sofern es die Corona-Lage zulässt.
Den Termin für unseren Saisonabschluss am 05. Dezember im „Rössle“ in Aufheim
habe ich weiterhin reserviert.
Ich werde Anfang November eine Abfrage bei allen Mitgliedern der Wanderabteilung
machen, um festzustellen, wer unter den gegebenen Umständen und Auflagen
überhaupt Interesse an diesem Treffen hat.
Ich hoffe, dass ihr bis jetzt alle gut durch die Corona-Krise gekommen seid.
Passt weiterhin auf euch auf und bleibt gesund.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mich auch gerne anrufen.
Herzliche Grüße
Euer

Wolfgang Maier, AbtL Wandern

