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Liebe Mitglieder
Das
Corona-Virus
beschäftigt
mittlerweile
das
gesamte
gesellschaftliche Leben; auch unsere Bezirksgruppe trifft es hart.
Vieles, was wir lieb gewonnen haben und was uns normal erschien,
ist derzeit alles andere als normal. Unsere Winterausfahrten, viele
Wanderungen, das gesellige Miteinander bei den Gruppenabenden,
in den Gruppen sowie alle Vereinssitzungen sind derzeit nicht
möglich. Die Bergweihnacht musste abgesagt werden und das
Bergfest im Frühjahr ist in Frage gestellt.
Aber die Gemeinschaft, unsere Ausfahrten und das gemeinsame
Erleben werden auch nach der Corona-Krise wieder bei uns
stattfinden.
Zwar geben die Meldungen über bevorstehende Impfungen etwas
Zuversicht, trotzdem bitten wir Euch alle vorsichtig zu bleiben und
alle Regeln einzuhalten, damit wir uns im Sommer gesund
wiedersehen.
Wir sind gerade dabei diesen Newsletter umzugestalten, so wollen
wir z.B. auch Anregungen für Wanderungen und Beiiträge von
Mitgliedern veröffentlichen. Ich wäre für Vorschläge von euch allen
dankbar.
Für den Vorstand der Bezirksgruppe
Helmut Reinhard

Die Corona-Info der Sektion Stuttgart
Alle Infos und Hiinweise der Sektion Stuttgart zu Einschränkungen,
dem Tourenprogramm und den Hüttenschließungen erhalten Sie
über den nachfolgenden Link:
https://www.alpenverein-stuttgart.de/coronainfo.html

Ausfall der Mitgliederversammlung am Dienstag 2.2.2021
Die Mitgliederversammlung der BG Remstal kann wegen der
Einschränungen infolge der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Sie wird
nachgeholt, so bald diese möglich ist.
Die Kasse wurde von den Kassenprüfern geprüft und es wurde ein
vorläufiger Kassenabschluss gefertigt. Der Beirat der BG Remstal wird in
der kommenden Woche im Rahmen einer Videokonzfernez das weitere
Vorgehen beschließen
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Ausfall aller Winterunternehmungen
Von der Sektion wurde beschlossen, alle Wintertouren und Winterkurse
bis Ende Februar abzusagen. Davon sind auch die Winterunternehmungen der BG Remstal betroffen.Die Teilnehmer werden von den Tourenleitern verständigt.

Ausfahrt der Plus-Minus-Gruppe am 6.2.2021
Die von Carola Baur geplante Fahrt zur Guggenmusik nach SchwäbischGmünd fällt leider aus.

Bezirksgruppenausfahrt Herbst 2020
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Kurz bevor in Bayern alle Hotels geschlossen wurden, fuhren einige beherzte
Männer und Frauen unter Leitung von Jennifer Preisser zur BG-Ausfahrt in
den Spessart.
Sie unternahmen tolle Wanderungen- trotz des schlechten Wetters.
Wer den ausführlichen Tourenbericht lesen möchte, geht auf den
nachfolgenden Link und es öffnet sich der Tourenbericht von Jennifer
Preisser.
https://www.dropbox.com/s/pjguw9cyvy2567j
/Wanderung%20BG%20Auisfahrt%202021.docx?dl=0

die Rückmeldung einer Teilnehmerin:
... denn ich wollte mitteilen, dass ich die Ausfahrt – die Tage – die Touren – einfach alles –
wunderschön fand und ich sehr gerne an diese Tage denke.

DAV Newsletter Februar 2021

5 von 7

Wandervorschlag Hörschbachwasserfälle
Während der Corona-Pandemie am besten unter der Woche
und nicht am Wochenende.
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Die Hörschbachwasserfälle im Januar 2021 - Bild Helmut Reinhard

Wenn Sie diese Tour herunterladen wollen, dann gehen Sie auf die unten
stehenden Link. Zum Drucken oder zum Download des GPX-Tracks ist allerdings
eine Anmeldung (kostenfrei) bei Komoot oder alpenvereinaktiv.com erforderlich.

https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/murrhardt-mit-kindern-durch-diehoerschbachschlucht/155631621/

https://www.komoot.de/smarttour/19805
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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.
Wenn auch mancher denkt, die Zeit läuft davon, es bleibt dabei:
Die Berge bleiben gleich hoch und sie laufen nicht vor uns weg. Nur
eines kann paasieren: Wir brauchen bei unserer nächsten Bergtour
vielleicht etwas länger um hochzukommen. Was soll`s wir kommen
auf jeden Fall oben an.
Für die BG Remstal
Helmut Reinhard
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