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Aktuelles aus der Abteilung „Berg und Ski“
Angesichts der steigenden Covid-19-Infektionszahlen hat sich der Abteilungsvorstand –
natürlich im Freien – getroffen und die weiteren Aktivitäten „Berg und Ski“ eingehend beraten.
Mitgliederversammlung fällt aus
Da in diesem Jahr keine Wahlen erfolgen müssen, fällt die für den 07.10.2020 angesetzte
Mitgliederversammlung aus. Der Vorstand wird in der Mitgliederversammlung des Hauptvereins
ausführlich berichten. Hierbei verfahren alle Abteilungen ähnlich. Darüber hinaus könnt Ihr dem
VfL-Kurier die wichtigsten Informationen entnehmen.
Wanderung am 10.10.2020 auf den Rötelstein
Der Wanderausflug führt uns diesmal auf den
Rötelstein (1.394 m), einen wenig bekannten Gipfel im
Schatten des Heimgartens mit toller Aussicht. Wir
starten bei der „Kreutalm“ (oberhalb der „Glentleiten“
bei Schlehdorf, A95 Ausfahrt Murnau) über zunächst
breite Forst- und Waldwege. Lediglich der Gipfelsteig
(20 – 30 min) ist schmal und erfordert etwas
Trittsicherheit.
Natürlich haben wir überlegt, gemeinsam mit dem Bus
anzureisen, aber die Corona-Vorschriften für
Reisebusse (Mundschutz, Verzehrverbot,
Lüftungspausen, etc.) haben uns dann doch
abgeschreckt. Daher wollen wir in Fahrgemeinschaften
anreisen. Das Ziel haben wir unter Berücksichtigung
der aktuellen Verkehrssituation (Baustelle
Kramertunnel, Sperre Richtung Füssen) im Bereich von
rd. 100 km Anreise und trotzdem mit „Gipfelfeeling“
ausgewählt. Darüber hinaus haben Wanderer, die nicht
so „bergsicher“ sind, die Möglichkeit, die „Glentleiten“
zu besichtigen oder eine einstündige Wanderung zum
Kochelsee zu unternehmen. Nachher wollen wir uns auf
der „Kreutalm“ im Biergarten oder einer der Stuben
zusammenhocken – selbstverständlich mit Einhalten
der „Corona-Regeln“.
Wir haben diese Form der Wanderung gewählt, um auch in „Corona-Zeiten“ eine sportliche
Aktivität anzubieten und hoffen auf eine gute Resonanz.
Planung Winteraktivitäten
Nach jetzigem Stand soll die 2-Tages-Skifahrt im Februar 2021 stattfinden, und zwar geht es
nach Wagrain (Salzburg) in die „Erholung“. Das Hotel erarbeitet derzeit ein Hygienekonzept für
die Wintersaison, genauso wie die Bergbahnen. Wir sind aber zuversichtlich, dass vor Ort alles
rechtzeitig geregelt wird. Darüber hinaus werden wir eine „Corona-Ausfall-Versicherung“
abschließen, so dass dem Verein oder den Teilnehmenden keine größeren Kosten entstehen.
Einziger Wehmutstropfen ist die Anreise per Bus mit den damit verbundenen Auflagen.
Wahrscheinlich sind wir bis dahin an „AHA“ gewöhnt. Sobald abschließend alles geklärt ist,
könnt Ihr Euch auf der VfL-Homepage anmelden.
Einen Monat früher (am 16.01.) wollen wir eine Eintages-Skifahrt unternehmen, und zwar ins
Skigebiet Alpachtal/Wildschönau. Diesmal weichen wir vom traditionellen Dreikönigstag ab;
Schuld hat der Kalender mit den verlängerten Weihnachtsferien.
Wir hoffen, dass die Covid-19-Pandemie eingegrenzt bleibt und wir die Aktivitäten wie geplant
durchführen können. Bitte bleibt alle gesund!

