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An: wolfgang-anne.reinhart@alpenverein-remstal.de

Liebe Bergfreunde und Bergfreundinnen

Leider steigen die Ansteckungszahlen aktuell wieder deutlich an, dazu
kommt nun im Herbst eine mögliche Grippewelle. Mit einer Veränderung
der Einschränkungen müssen wir jederzeit rechnen. Dies hatte ich in
unserem letzten Newsletter schon vermutet. Der Vorstand der Bezirks-
gruppe hat sich trotzdem entschlossen nun den 1. Gruppenabend im
Herbst - natürlich unter Corona-Bedingungen - zu veranstalten. Wir
haben der Gemeinde ein Hygiene Kponzept vorgelegt, das von dort auch
genehmigt wurde.

Für uns gilt eines: Die Gesundheit unserer Mitglieder steht bei allen
Planungen im Vordergrund.

Der Betrieb des Klettergartens  erfordert immer noch ein hohes
Engagement. Leider wird es von vielen Nutzern und Gruppen auch von
anderen Sektionen als selbstständlich hingenommen, dass man - und
dies noch kostenlos - im Kletterarten klettern kann.

Wir hoffen, dass die kühlere Witterung im Herbst nun etwas
Entspannung bringt. Wir hatten bisher knapp unter 100 Kontrollfahrten in
den Klettergarten und überlegen gerade, den Mitgliedern, die hier
beteiligt sind, die Fahrtkosten zu erstatten.

Das Tourenprogramm für 2021 ist gerade in Arbeit und fast
abgeschlossen.

Ich darf mich bei allen Tourenleitern, die trotz zu erwartender
Einschränkungen 2021 Touren durchführen werden, ganz herzlich
bedanken. Da wir nicht wissen ob die Coona-Krise uns auch 2021 noch
beeinträchtigt, haben wir auch wieder einige Tagestouren im Programm 

Während der Corona-Zeit werden wir monatlich in 2 Newslettern über die
neuesten Entwicklungen und Veränderungen im Tourenangebot und im
Verein  informieren. 

Der Vorstand der BG Remstal 
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Gruppenabend der Bezirksgruppe Remstal
Termin: Dienstag 6.10.2020, 20.00 Uhr 

Dieser Gruppenabend wird unter den Einschränkungen der Corona-
Pandemie stehen. In beiden Sälen wird unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Mindestabstände aufgestuhlt sein, außerdem
muss sich jeder Besucher registrieren und es besteht beim
Verlassen des Tisches absolute  Maskenpflicht. 

Für den Besuch ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer
0176-24478314 oder unter E-Mail 
                 helmut.reinhard@alpenverein-remstal.de

 erforderlich

Unter dem folgenden Link kann ein Anmeldeformular direkt
aufgerufen werden, die Anmeldung ist so problemlos und digital
möglich: 

https://eu.jotform.com/build/202722243801040#preview 

Wir bitten Besucher, die zuvor Krisengebiete besucht haben oder
sich unwohl fühlen bzw. Fieberanzeichen haben, von einem Besuch
Abstand zu nehmen. Außerdem sind die allgemeinen
Schutzmaßnahmen, wie der Verzicht auf Händeschütteln und
persönliche Begrüßungen zu beachten. Alle Maßnahmen werden vor
Ort vor Betreten nochmals bekanntgegeben, zudem erhalten alle
Angemeldeten vorher die Hygieneregelungen nochmals zugesandt.

Wir bitten unsere Besucher schon jetzt um Verständnis, denn ihre
Gesundheit ist uns sehr wichtig.

Helmut Reinhard wird über die bevorstehende
Mitgliederversammlung der Sektion Stuttgart  berichten.

Unser Referent, Fuat Gören, wird uns unter dem Titel

   Der Nibelungensteig : Sagenhaft durch den Odenwald

einen Premiumwanderweg ganz in unserer Gegend vorstellen.
Auf Schritt und Tritt furchteinflößende Wesen, Gier, Intrigen, Mord und
Totschlag, so lässt sich die Niblungensage -zugegebenermaßen arg verkürzt
– zusammenfassen. Der Nibelungensteig im Odenwald hingegen bietet auf
seinen 140 km friedliche Ruhe und herrliche, teilweise unberührte Natur.
2018 wurde der Weg zu einem der drei schönsten Wanderwege in
Deutschland gekürt. 

Ein Vortrag, der sicherlich einige von uns inspiriert, diesen Wanderweg zu
besuchen.

Wir würden uns freuen, wenn trotz Corona-Pandemie viele Mitglieder das
Angebot nutzen, sich nach dieser langen Zeit wieder einmal zu sehen.

Bezirksgruppenausfahrt 30.10.-1.11.2020

Die Bezirksgruppenausfahrt nach Heigenbrücken ist ausgebucht.
Anmeldungen sind leider nicht mehr möglich.
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Wichtig: Arbeitsdienst Edelweißhaus Kaisers

Da Tirol als Risikogebiet er- klärt wurde, fällt der Arbeits-
dienst auf dem Edelweißhaus vom 8.- 10.10. 2020,  aus. Er
wird auf das Frühjahr 2020 verschoben.

Termine zum Vormerken:

24.10.2020 16.30 Uhr Mitgliederversammlung
Sektion Stuttgart im Veranstaltungszentrum Waldau

Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung
bei der Sektion erforderlich. 

Anmeldung ab sofort per E-Mail (siehe auch Stuttgart
alpin, Ausgabe 3 - 2020

In eigener Sache:

Die Broschüre "Kaisers und seine Unterwelten" ist nun in der 2. Auflage neu
erschienen.

Das Büchlein befasst sich mit den historischen Bergwerken im
Gemeindegebiet von Kaisers und beinhaltet auch das Auffinden von weiteren
Bergwerksstollen an der Erlachalpe und im Almajurtal.

Zu beziehen über Helmut Reinhard, Tel. 0176-24478314 oder E-Mail:

helmut.reinhard@online.de

 zum Preis von 8,95 € zuzügl. Versandkosten
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Der Vorstand und alle Verantwortlichen der Bezirksgruppe
wünschen euch alles Gute und das nötige Maß an
Zuversicht um diese Zeit zu überstehen.
Wir halten euch aktuell auf dem Laufenden und bitten darum, die nächsten
Newsletter auf jeden Fall zu öffnen und zu lesen. Es können aufgrund der
besonderen Lage auch kurzfristig Termine oder Absagen angekündigt
werden.

Bleibt gesund und denkt daran: Die Berge laufen nicht
davon!

Und die Berge werden im Jahr 2021 genauso hoch sein wie
jetzt.

Für die BG Remstal

Helmut Reinhard

Diese E-Mail wurde an wolfgang-anne.reinhart@alpenverein-remstal.de verschickt.

Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

DE
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