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Gemeinsame Wanderung „Berg und Ski“ in Corona-Zeiten 

 
Eigentlich sollte an dieser Stelle der Bericht über die Frühsommer-Wanderung stehen, aber – 
wie ihr alle wisst – die Corona-Pandemie hat’s verhindert, auch das schöne Foto! 
 

Grundsätzlich ist Bergwandern eine der wenigen Sportarten, die individuell zurzeit ohne beson-
dere Einschränkungen möglich ist. Das haben wir auch auf einigen „Vortouren“ mit einzelnen 
VfL-Mitgliedern getestet. Aber wir wollen ja gemeinsam in der Gruppe wandern und sind um die 
Gesundheit unserer Wanderer besorgt. Aktuell hat ganz Europa Ferien und viele Menschen, 
die sonst woanders geurlaubt hätten, sind an vielen „Hotspots“ leider sehr unbekümmert unter-
wegs, – auch in den Alpen – so dass nach der Ferienzeit mit einem Ansteigen der Covid-19-
Infektionen zu rechnen ist. Daher planen wir unsere Herbstwanderung mit verschiedenen Opti-
onen und ggf. kurzfristigen Änderungen. Wichtig ist uns hierbei, dass sowohl Mitglieder, die 
nicht mehr oder noch nicht so gut zu Fuß sind, mitkommen können und auch die sportlichen 
Wanderer auf ihre Kosten kommen; also wie bisher sind zwei Varianten geplant.  
 

Anreise 
Sollte die Busfahrt nicht oder nur mit sehr großen Einschränkungen möglich sein, würden wir 
per Bahn oder in Fahrgemeinschaften anreisen. Hierbei berücksichtigen wir natürlich, dass un-
sere Wanderer nicht stundenlang mit Maske im Bus sitzen müssen, sondern es soll für alle er-
träglich sein. 
 

Einkehr 
Möglicherweise können wir nicht gemeinsam auf einer Hütte einkehren. Aber wir können ja 
eine gemeinsame Brotzeit am Gipfel oder einer anderen schönen Stelle mit entsprechendem 
Abstand genießen. Dann nehmen wir eben unsere Brotzeit und Getränke mit. Eine entspre-
chende Info, dass ihr eure Verpflegung mitnehmen müsst, erhaltet ihr natürlich rechtzeitig. 
 

Juristischer Formalismus 
In vielen Sportarten ist es mittlerweile Usus, dass man vor dem Sport entsprechende Formu-
lare ausfüllen muss. Dies kann für unsere Wanderung auch erforderlich sein. Auch kann es 
sein, dass man an bestimmten Stellen eine MNS-Maske tragen muss. Eure Gesundheit ist für 
uns oberstes Gebot und wir werden alles tun, diese zu erhalten, auch wenn wir die Wanderung 
kurzfristig absagen müssten – was wir aber wirklich nicht wollen. 
 

Ziel 
Das Wanderziel wird mit der Einladung bzw. auf der VfL-Homepage mitgeteilt. Möglicherweise 
müssen wir aus „Corona-Gründen“ kurzfristig umdisponieren und auf ein besonders attraktives 
Ziel wie z.B. eine Sommerrodelbahn verzichten. Wir berücksichtigen auf jeden Fall, dass wir 
eine leichte Wanderung für ältere oder ganz junge Mitglieder und eine fordernde für unsere 
Hard-core-Wanderer anbieten. Da bitten wir einfach um euer Vertrauen, es soll ein tolles Erleb-
nis für alle werden. 
 

Termin 
Bitte schon mal notieren: Samstag, 10.10.2020, gut zu merken. 
Die Abfahrtszeiten des Busses bzw. Zeit des Treffens am Zielort werden wir rechtzeitig bekannt 
geben. 
 
Jetzt heißt es „Daumen drücken“, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben und wir die Wande-
rung gemeinsam genießen können. Ach ja, früher brauchte man hierfür nur gutes Wetter und 
eine gut gelaunte Gruppe!  

  
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Mitwanderer, und vor allem: Bitte bleibt gesund! 


