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Jahresaktivitäten der Abteilung „Berg und Ski“
Winter
Die Abteilung „Berg und Ski“ kann auf eine erfolgreiche Wintersaison zurückblicken. Beide Tagesskifahrten wurden gut angenommen und haben allen, die dabei waren, Spaß gemacht. Vor
allem hat sich niemand verletzt oder gar infiziert. Bei der Terminplanung der Skifahrt nach Sölden hatten wir nachträglich betrachtet ein sehr glückliches Händchen: es gab dort noch keine
Corona-Fälle und der Wettergott war diesmal auf unserer Seite.
Die geplanten Einsteiger-Skitouren mussten leider wegen Tauwetter bzw. Teilnehmermangel
aufgrund von Krankheit abgesagt werden. Nichtsdestotrotz werden wir im nächsten Winter einen neuen Anlauf wagen.
Frühjahr und Sommer
Hier stehen die Aktivitäten – wie überall – unter dem Eindruck der Corona-Einschränkungen.
Alles was den besonderen Reiz unserer Wanderungen ausmacht, können wir momentan nicht
durchführen. Die gemeinsame Busanreise könnte man noch durch individuelle PKW-Anreise
ersetzen, aber alles andere wird schwierig: beim gemeinsamen Aufstieg müssten wir wegen
der Abstandsregel breite Forstwege nutzen und insbesondere bei schmalen Wanderwegen in
mehreren langgezogenen Gruppen gehen (wg. Abstand bei Gegenverkehr), der gemeinsame
Gipfelaufenthalt mit Brotzeit und Gipfelfoto stellt sich schwierig dar und die gemeinsame Einkehr nach der Wanderung ist als solche in absehbarer Zeit gar nicht möglich. Und über allem
schweben die Dokumentationspflicht und die Sorge, dass sich vielleicht doch jemand infizieren
und erkranken könnte. Daher verzichten wir aktuell auf Aktivitäten. Sollte sich die Corona-Situation allerdings ändern, dann werden wir im Sommer noch eine Wanderung anbieten und
hierzu per E-Mail einladen.

Kofel-Gipfelkreuz in „Corona-Zeiten“

Kofel-Gipfelkreuz bei VfL-Wanderung

Herbst
Der Termin für unsere Herbstwanderung bleibt bis auf Weiteres noch bestehen. Falls die
Corona-Einschränkungen bis dahin gelockert werden, dann werden wir am 10.10.2020 starten.
Drei Tage vorher, nämlich am 07.10.2020, findet unsere Mitgliederversammlung statt.
Winter
Für den nächsten Winter planen wir am ersten Februar-Wochenende eine 2-Tages-Skifahrt
nach Wagrain. Über Details werden wir im Herbst informieren.

Abschließend unser Wunsch an alle:
bleibt gesund und viel Glück für eure wirtschaftliche Situation!

