
 

 

 

Reutlingen, 24.11.2020 

Programminformation 

Senioren der DAV Sektion Reutlingen 

Liebe Wanderfreundinnen, 

liebe Wanderfreunde, 

seit meiner letzten Nachricht an Euch sind die, durch die Corona-Pandemie bedingten 

Einschränkungen nicht geringer geworden. Diese Beschränkungen des täglichen Lebens sind 

seit Mitte des Monats 

noch strenger gefasst. Die Anzahl der Infektionen ist leider erheblich angestiegen, so dass 

seitens der Regierung in den nächsten Tagen keine Erleichterungen im täglichen Leben zu 

erwarten sind. 

Im Besonderen sind Zusammenkünfte und gemeinschaftliche Veranstaltungen mit größeren 

Personenzahlen nach der jetzigen Gesetzeslage derzeit nicht möglich! 

Wir werden deshalb die als Weihnachtsfeier für den 10. Dezember 2020 geplante 

Veranstaltung vor der Gaststätte "Schützenhaus" nicht durchführen. Die vorgesehene 

gemeinsame Wanderung durch den Wasenwald entfällt damit ebenfalls. 

Ich bedauere sehr, dass diese Entscheidung getroffen werden muss. Viele von uns haben die 

vergangenen Monate genutzt, um einzeln oder im kleinen Kreis zu wandern oder um neue 

Dinge zu entdecken. 

Aus den Gesprächen mit vielen ging allerdings auch hervor, dass das Gemeinschaftserlebnis 

unserer gemeinsamen Wanderungen fehlt. 

Ich habe derzeit für das kommende Jahr noch kein Programm bei der DAV Sektion 

Reutlingen hinterlegt. Ich habe mitgeteilt, dass eine konkrete Programmplanung erst bei 

Veränderung der gesetzlichen Bestimmungen und abhängig von der medizinischen 

Gefährdungslage durchgeführt wird. Wir können für die Tagesfahrten kurzfristig die Planung 

aus dem Jahr 2020 aktualisieren. Die Tagesausfahrten sind erkundet und wären somit 

jederzeit durchführbar. Ebenfalls könnten die am Mittwoch regional stattfindenden 

Wanderungen kurzfristig wieder eingesetzt werden. Sollten sich hier wieder Möglichkeiten 

ergeben, werde ich sofort ein Programm an Euch schicken bzw. ins Internet auf die 

Homepage unserer Sektion stellen. 

Abschließend noch eine Bitte. Wie schon öfter zum Ausdruck gebracht, werden für 

zukünftige Durchführung unsere Wanderungen Wanderführer gebraucht. Dafür sollten ein 

wenig Erfahrung und Ideen für die Erkundung und Durchführung von Tagesausfahrten 

vorhanden sein. Ebenfalls sollten sich für die Mittwochswanderungen ortskundige 

Wanderfreunde zur Verfügung stellen, um eine ca. 2-stündige Wanderung zu führen. Jeder, 

der sich dafür meldet, erhält natürlich Unterstützung. Seitens des DAV wird für die 

Wanderleiter auch eine umfassende Unfallversicherung abgeschlossen. 



 

 

 

 

Es wäre schön, wenn sich wenigstens ein bis zwei Wanderfreunde*innen diese 

Aufgabenstellung zutrauen würden. Ihr könnt mich gern dazu auch anrufen. Ich freue mich 

über jede*n von Euch, der dafür Interesse zeigt. 

Ich nutze die Gelegenheit, Euch trotz aller Einschränkungen eine schöne Adventszeit zu 

wünschen. Haltet Euch fit und bleibt vor allem gesund. 

Herzliche Grüße 

Dietmar Steffen 

Deutscher Alpenverein 

Sektion Reutlingen 

Fachbereich Senioren 

PS. Bitte gebt diese Information auch an die Senioren weiter, die nicht über E-Mail/ Internet 
verfügen. 

 

 

 

 


