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Liebe Mitglieder

Ich hoffe, dass Ihr alle das neue Jahr gut angefangen habt und mit
Schwung in das neue Jahr starten konntet. Die Corona-Pandemie - nun mit
der Omnikron-Variante -  lässt uns allerdings nicht aus dem Griff. Wenn
auch die Gefahr, schwer zu erkranken, nicht mehr so hoch ist, bitten wir
euch doch immer vorsichtig zu sein, Abstände einzuhalten und immer nur
mit Maske unterwegs zu sein, wenn dies erforderlich ist. 

Für die nächsten Tage wurden Erleichterungn angesagt, warten wir ab,
was da wieder auf uns zukommt.

Für die BG Remstal

Helmut Reinhard

1. Mitgliederversammlung am 1.2.2022 fällt aus. 
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Die Mitgliederversammlung am 1.2.2022 muss leider ausfallen. Einerseits
wissen wir heute nicht wie die neuen Bestimmungen sein werden,
andererseits wollen wir schon aus Fürsorgegründen für unsere Mitglieder
alle Möglichkeiten einer Ansteckung bei der leicht übertragbaren Omikron-
Variante vermeiden.

Die Mitgliederversammlung wird am 5.4.2022 -wenn die Corona-
Bestimmungen dies zulassen-  und wir dies verantworten können, auf
jeden Fall nachgeholt. 

Bitte den Termin 5.4.2022, 20.00 Uhr schon mal vormerken.

Plus-Minus-Gruppe - Absage

Der Plus-Minus-Gruppe Termin am 19.02.2022 "Guggenmusik in
Schwäbisch Gmünd" fällt wegen Corona-Pandemie leider aus!

Viele Grüße Carola 

Das Programm 2022

Das Programm der BG Remstal mit den Ausfahrten und vielen
Informationen aus der BG Remstal kann mit dem unten stehenden Link
herunterlgeladen werden. Wir wünschen viel Spass bei Durchlesen und bei
der Planung Eurer Aktivitäten mit uns.

https://www.mydrive.ch/shares/44606/1ce0aef7c970f6f2aab0ec9f346cea3a
/browse 

Mit dem unten stehenden Link ist der Download einer kleinen
Anleitung zum Herunterladen und Abspeichern des
Tourenprogramms auf dem PC und dem Smartphone möglich

https://www.dropbox.com/s/bpb22k2nj1j3blh
/Anleitung%20zum%20Download%2011.pdf?dl=0

Die neuesten Corona-Bestimmungen
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Die Landesregierung hat sich den bundesweiten
Bestimmungen angeschlossen und hat zum 28.1.2022 die
Verkündung einer neuen Corona-Regelung in Aussicht
gestellt. Ddiese wurde gestern im Landtat diskutiert.Leider lag
diese als Verordnung bei der Veröffentlichung dieses
Newsletters noch nicht vor.

Eine grobe Übersicht, was Neues oder Anderes auf uns
zukommen wird, könnt ihr über den unten angefügten Link
erfahren.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung
/pid/baden-wuerttemberg-kehrt-zum-stufenplan-zurueck/

Einladung zu einer Kundgebung des VDK am 29.1.2022

Der VDK Kernen hat alle Vereine in Kernen zu einer Kundgebung am
                              29.1.2022 um 11.00 Uhr 
eingeladen.

Wir haben uns entschlossen diese Einladung zu veröffentlichen und
stellen es jeden anheim, an dieser Kundgebung teilzunehmen.
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Anmeldung zu unseren Berg- und Wandertouren

Die Anmeldung für unserer Touren gehen nun bei den
Tourenführern*innen ein. Wir möchten uns für euer Vertrauen und
dem Interesse an unserenTouren bedanken.

Da wir nun schon die Quartiere bestellen müssen und auch nicht
ausschließen können, dass es im Sommer wieder zu
Kapazitätseinschränkungen auf den Hütten kommt, bitten wir euch
schon frühtzeitig die Anmeldungen abzugeben. Dies erleichtert
unseren Tourenführern*innen ihre Tour zu plannen und ausreichend
Quartiere vorzubelegen.

Wandervorschläge
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Einige Vorschläge für eure Wanderung in Stetten und Umgebung:

Trotz Corona mit der Familie ins Freie und die Umgebung erkunden,
das ist das Gebot der Stunde. Unter dem nachfolgenden Link erhaltet
ihr einen Wandervorschlag, der zu den verschiedenen
Sandsteinformationen in Stetten führt.

Wanderung  Zu Besuch bei den Sandsteinen in Stetten

Eine Wanderung der von der Ortsmitte aus über die Y-Burg zum
Klettergarten führt und alle noch zu einigen Sandstein-Highlits in
Stetten führt.

https://www.alpenvereinaktiv.com/s/SiJHt

Wenn Sie mit einem QR-Code Scanner ihres Handys den Code
einlesen, kommen Sie direkt auf die Seite von Ouztdooractiv und
können dort die Tour aufrufen.
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Diese Sandsteinformation wäre natürlich bestens zum Klettern
geeignet, leider ist es dort verboten.

Wer errät wo diese Sandsteine sind?

Eine Wanderung für den Sonntagnachmittag - Zu den neuen und
alten Keltern in Stetten

In Stetten gab es im Laufe der Geschichte schon viele Keltern. Nur 2
davon stehen noch. An einige erinnern nur noch Gedenksteine . Diese
Wanderung führt euch zu diesen besonderen Örtlichkeiten.

Ein altes Gemälde von Stetten. Oben am Bildrand sieht man auf
dem Bild die alte Lind- haldenkelter. Unten links ist das Schloss,
heute das Areal der Diakonie. Dort befand sich früher ein See.

https://www.alpenvereinaktiv.com/s/Sjk7t
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Wenn Sie mit einem QR-Code Scanner ihres Handys den Code
einlesen, kommen Sie direkt auf die Seite von Ouztdooractiv und
können dort die Tour aufrufen.

Wir wünschen allen viel Spass beim Wandern in Stetten und
Umgebung.

Der Vorstand und Beirat der Bezirksgruppe Remstal

im Auftrag

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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