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Betreﬀ: Corona-Newsle er Nummer 8
Von: Vorstand BG Remstal <helmut.reinhard@alpenverein-remstal.de>
Datum: 30.11.2020, 18:01
An: wolfgang-anne.reinhart@alpenverein-remstal.de

Ausfall des Gruppenabends am Dienstag 1.12.2020
Wegen des starken Anstiegs der Corona-Ansteckungen und den neuen
Corona-Richtlinien muss der Gruppenabend am 1.12.2020
leider ausfallen.

Ausfall der Bergweihnacht 19.12. 2020

Auch für die Bergweihnacht haben wir keine guten Nachrichten:
Da wir bei der hohen Besucherzahl bei der Bergweihnacht weder
Abstandsregeln noch grundsätzliche Hygienemaßnahmen gewährleisten
können, müssen wir die
Bergweihnacht am 19.12.2020
absagen. Uns ist dieser Schritt nicht leichtgefallen, da wir bisher die
Bergweihnacht nur einmal wegen starken Regen absagen mussten.

Bezirksgruppenausfahrt in den Spessart (30.10.-1.11.2020
Nachdem sich Ende Oktober die Nachrichtenlagen zu CoronaEinschränkungen fast stündlich änderten - von Beherbungsverbot über
Corona-Test bis zur plötzlichen Freigabe der Übernachtungen bis
2.11.2020 und anschließender Schließung von Hotels, war die Planung
ein absolutes Wagnis.
Trotzdem fuhren von ursprünglichen 22 Teilnehmern*innen doch noch 11
Leute nach Heigenbrücken ins Landhotel Hochspessart.
Neben schönen Wanderungen standen auch Gymnastik mit Yoga- und
Indian-Balance-Elementen und eine freie Stadtführung in Seligenstadt
auf dem Programm. Wie Jenny berichtete, hat es allen Teilnehmerinnen
sehr viel Spass gemacht.Wir bedanken uns hier besonders bei Jenny,
durch deren Übernahme der Leitung das Ganze doch noch möglich
wurde.
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Neu:
Ihr könnt euch nun auch über unsere Homepage zum Newsletter
anmelden und könnt dort auch alle früheren Newsletters
herunterladen
Einfach auf unserer Homepage unter der Rubrik "Newsletter" die
früheren Newsletter anschauen.

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
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