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Betreﬀ: DAV Newsle er 4 Mai 2021
Von: Helmut Reinhard <helmut.reinhard@alpenverein-remstal.de>
Datum: 01.05.2021, 10:57
An: wolfgang-anne.reinhart@alpenverein-remstal.de

Liebe Mitglieder
Die dritte Welle hat uns erreicht und im Rems-Murr-Kreis stiegen die
Inzidenzwerte bis über 200. Jeder von uns wird es erlebt haben, wie
schwierig es ist, einen Impftermin mit dem Vakzin seiner Wahl zu
erhalten. Aber immer öfters hat man Kontakt mit Bekannten und
Freunden, die schon die erste und teilweise auch die zweite Impfung
erhalten haben. Dies stimmt uns positiv und lässt die Hoffnung zu,
im Sommer doch noch einige Bergtouren zu unternehmen. In den
nächsten Wochen werden -wie von der Politik angekündigt- auch
einige Erleichterungen für Geimpfte kommen, die sich auch auf
unsere Freizeitaktivitäten auswirken werden.
Wir werden euch über die Entwicklungen bei unseren Touren auf
dem Laufenden halten, dies ist natürlich immer von den Vorgaben
der Sektion und den Verhältnissen im Tourengebiet abhängig .
Wir denken auch darüber nach, ob wir die ausgefallenen Tageswanderungen und Gruppenabende über den Sommer nachholen
werden.
Wir haben uns auch vorgenommen, immer einige Wandervorschläge
in diesen Newsletter einzustellen. Wir bitte euch aber darum, immer
die Einschränkungen durch die Corona Verordnung zu beachten.
Für den Vorstand der Bezirksgruppe
Helmut Reinhard
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Ausfall von Veranstaltungen bei der BG Remstal
Der Gruppenabend am Dienstag am 4.5.2021 fällt aufgrund der
Bestimmungen der Corona-Verordnung aus.
Die Große Frühjahrswanderung am 8.5.2021 fällt ebenfalls aus.
Die Radtour über die Berglen von Thomas Griessl am 9.5.2021
kann wegen Cortona leider nicht stattfinden..
Die Ausfahrt von Carola Baur "Ab in die Fränkische Schweiz"
vom 12.-16.5.2021 muss leider auch ausfallen.
Wir werden darüber beraten ob wir die Ein-Tageswanderungen
nachholen und euch rechtzeig unterrichten.
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Plus-Minus-Gruppe
Auch die von Carola geplante Jubiläumsveranstaltung
"20 Jahre Plus-Minus-Gruppe"
fiel der Corona-Pandemie leider um Opfer.
Die Jubiläums-Veranstaltung am 16.04.2021
"Betreutes Wandern und Trinken"
wird auf den Freitag 22.10. 2021 verschoben. Diesen Termin bitte
vormerken!

Klettergarten und Corona:
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Der Klettergarten wurde von der Gemeinde als Sportstätte ein- gestuft
und ist gesperrt. Allerdings mussten wir in letzter Zeit öfters feststellen,
dass dieses Verbot nicht beachtet wird. Unsere Ab- schrankungen und
die Sperr- schilder werden regelmäßig von unbekannten Menschen
entfernt. Am schönen Tagen sind sehr viele Spaziergänger und Nutzer
der Ku-gelbahn im Klettergarten.
Wir sind hier mit der Gemeinde im Gespräch.
Wir können es unseren Kletteren natürlich nicht vermitteln, dass sie
nicht klettern dürfen und an einem Sonntagnachmittag stehen und
sitzen dann 20 oder mehr Leute im Klettergarten. Wir bitten euch, bei
euren Spaziergängen am Kletter- garten darauf zu achten und
Kletterer, die trotz Verbot dort sind, anzusprechen.

Ausfall der Bergfestes:

https://www.dropbox.com/s/dpjijtuea7qiqwn
/Video%20neu%202021%203.mp4?dl=0
Mit Doppelklick auf diesen Link startet der Videofilm.

Nachdem das Bergfest nun schon zum zweiten Mal wegen der
Corona-Pandemie ausgefallen ist, habe ich einige Bilder aus der
Ge-schichte unserer Bergfeste in einem kleinen Videofilm zusammengestellt. Ich habe die Bilder absichtlich nicht zeit-lich
geordnet. Ihr dürft euch selbst Gedanken darüber machen, wie
die Bilder einzu-ordnen sind.
Ich wünsche euch viel Spass dabei!

Wandervorschläge
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Ein Wandervorschlag von Carola Baur
Wanderung zu den Garten- schau Highligths Urbach
Start ist am Sportpark in Schorn- dorf, wo es ausreichend Parkmöglichkeiten gibt.
Die Rundwanderung ist 12 km lang und zeichnet sich durch wenige
Höhenmeter aus.
Über den Link unten kann man diese Tour auf Komoot abrufen und
diese Wanderung von Carola einfach nachwandern.
https://www.komoot.de
/tour/352114289?share_token=aoJEB82bR7XDF8D5alj0rwEut3BEsUZaxaDqkf0Z
Z2mV5ewqKa&ref=wtd
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Britta Hoss hat diese Tour entdeckt:
Wandern am Stromberg und Heuchelberg

Startpunkt ist die Kelter in Hohen- haslach. Dort kann man kostenlos
parken.
Die Tour folgt in großen Teilen dem SH 1. Wer der Variante folgen will,
sollte den GPS-Track nutzen. Wer lieber konventionell den Schildern folgt,
macht mit dem SH 1 nichts falsch.
Auf den ersten und letzten Metern kann man sich vom "WeitBlickWeg"
inspirieren lassen: Kunstwerke und Installationen von Martin Burchard
kombiniert mit Gedanken und Texten. Bei Ochsenbach trifft man
außerdem auf den Weinlehrpfad, der sich durch viele Trockmauern am
Geigersberg zieht.
Ansonsten erwartet euch eine bunte und abwechslungsreiche Mischung
aus Wald, Streuobstwiesen und Weinbergen. Tolle Ausblicke, wilde
Bachtäler und romantische Auen wechseln sich ab.
Stecke: 17 km und 450 hm. .
Über den Link unten können Sie diese schöne Tour bei Outdooractiv
anschauen und downloaden.

https://out.ac/IOe7Zc
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Die beiden Tourenvorschläge wurden mit Komoot und Outdooractiv.com (identisch
mit alpenverein.com ) geplant. Wer mehr über diese Tourenplanungsplattformen
wissen möchte oder Probleme bei der Installation hat, darf sich gerne bei mir
melden.

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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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

