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Liebe Mitglieder des Schwarzwald- 

vereins Bad Dürrheim, 

 

wenn wir „normale Zeiten“ hätten, 

würde in Kürze unser Jahresrückblick 

stattfinden. Aber dieses Jahr ist alles 

andere als „normal“ und so lasst uns 

mit diesem Schreiben auf das Wander-

jahr 2020 zurückblicken.  

Mit Sorge sahen wir alle schon in 2019 

auf China, wo das Corona-Virus bereits 

die Bevölkerung in ihrem täglichen Le-

ben einschränkte. Vernetzt und global 

wie unsere Welt ist, war es absehbar, 

dass auch wir von Covid-19 betroffen 

sein werden. Und so wurde im 1. Quar-

tal 2020 der erste Shutdown beschlos-

sen, der auch unser Vereinsleben stark 

veränderte. Wanderungen wie wir sie 

kannten, waren auf einmal nicht mehr 

möglich. Für uns Vorstandsmitglieder 

war es immer oberstes Gebot, unsere 

Vereinsmitglieder keiner Gefahr aus-zu-

setzen und auch keine Infektionen in 

die Bevölkerung hinauszutragen. In 6 

Vorstandssitzungen, die teilweise auch 

online erfolgt sind, wurde diskutiert und 

beraten, welche Möglichkeiten zu wel-

cher Zeit für Vereinsaktivitäten möglich 

waren. Dabei hielten wir uns auch an

die Vorgaben unseres Hauptverbandes 

in Freiburg, der uns regelmäßig seine 

Empfehlungen zukommen ließ. Zu-

nächst gab es die Mittwochswanderun-

gen in kleiner Gruppe in die nähere Um-

gebung, als uns eine Ansteckungsge-

fahr in der freien Natur sehr gering 

schien. Sogar 2 Exkursionen konnten 

durchgeführt werden und zum Ende 

des Sommers 2 Tageswanderungen, 

bei denen wir mit der Bahn fuhren. Alles 

ist gut verlaufen und die Kontakte konn-

ten aufrecht erhalten werden. Auch die 

Nordic-Walking-Gruppe war aktiv, nur 

die Treffen im Vereinsheim konnten 

nicht stattfinden, da dabei nicht die not-

wendigen Hygienemaßnahmen umge-

setzt werden konnten – der Raum im 

Vereinsheim ist einfach zu klein dafür. 

Es war nun schon geplant, die 

Schlachtplattenwanderung zu organi-

sieren, was nun aber mit dem weiteren 

Shutdown wegfällt. Doch all diese Ein-

schränkungen auf unser Vereinsleben 

sind hinnehmbar im Vergleich zu den 

Auswirkungen, die unsere Wirtschaft zu 

tragen hat.  

Wir hoffen für uns alle, dass wir in die-

sen schweren Zeiten alle gesund blei-

ben und hoffnungsvoll auf das Wander-

jahr 2021 schauen können. Allerdings 

gehen wir nicht davon aus, dass wir wie 

gewohnt im Frühjahr wieder mit den 

ersten Wanderungen starten können – 

der Pandemieverlauf wird uns vorge-

ben, welche Vereins-aktivitäten in 2021 

wieder möglich sein werden.  

Einen kleinen Rückblick aus den weni-

gen Bildern, die wir in diesem Wander-

jahr machen konnten, geben wir Euch 

mit diesem Info-Blatt weiter. 

 

Herzliche Grüße, bleibt alle gesund und 

bis zum nächsten Wiedersehen 

 

Die Vorstandschaft 
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"Der Nikolaus kommt" -  Kaffee und Kuchen 
bei Stüblewirtin Marlene Glauch 11.12.2019 



 

 

Ravensburg - Humpisquartier und Stadtspaziergang    7. März 2020 

Mittwochswanderung - Vom Öfinger Rathaus zum Jagdschlössle             9.9.2020 

Um das Steinacher Tal zur Vögele’s Mühle       13. September 2020 

Konstanz - Hörnle und Uferpromenade         11.10.2020 

Wanderung zum Türnleberg          12. Juli 2020 Themenwanderung / Jagd in Zeiten des Klimawandels                 23.  Oktober 2020 


