Anlage 3: Vorgelesen am 27. März 2020

Liebe Mitglieder und Gäste des Schwarzwaldvereins Lörrach
Es ist erfreulich zu sehen, dass unsere Mitglieder und auch einige Gäste im
vergangenen Wanderjahr unsere vielfältigen Angebote angeregt haben, daran
teilzunehmen.
Hier ein paar Zahlen:
Es wurden 90 Aktivitäten angeboten, diese beinhalten:
55 Tageswanderungen
23 Halbtageswanderungen
12 Mehrtageswanderungen
Es sind darin enthalten:
75 Fußwanderungen
9 Radwanderungen
6 Ski-bzw. Schneeschuhwanderungen und
5x war die Alpengruppe unterwegs.
Leider mussten 12 Wandertage wetterbedingt abgesagt werden.
Bei den daraus ergebenen 110 Wandertagen nahmen 1504 Mitglieder und
115 Gäste teil und es wurden beachtliche 2348,1 km zurückgelegt.
Es wurden 25 Wanderungen im Ausland, d.h. Schweiz, Frankreich, Österreich ,
Italien, Spanien und Großbritannien durchgeführt.

Doch diese Zahlen können nicht den Spaß und die Freude wiedergeben, die die
Teilnehmer beim Winterwandern in Arosa, bei der Ski-Alpin Woche im Zillertal,
und der gemischten Gruppe, bestehend aus Wanderern, Lang- und
Schneeschuhläufern, in Balderschwang, hatten.

Im letzten Jahr konnten sich die Radfahrer austoben, es wurden
Radwanderwochen auf Ibiza , Sardinien , in Galicien und auf Teneriffa,
angeboten.
Hannelore und Manfred Helm führten eine schöne Wanderwoche im
Tannheimertal durch, wo jeder den passenden Weg fand. Ich selbst durfte
meine Gruppe nach Nord Wales führen, wo wir den Pembrokshire Coastpath
mit einer Gesamtlänge von 101 Km bei bestem Wetter erwanderten. Auch
Cardiff, die quirlige Hauptstadt von Wales stand mit einer Besichtigung auf
dem Programm . Wir mussten auch feststellen, dass das englische Essen besser
war, als sein Ruf. Drei erlebnisreiche Wandertage im Mittelwallis erfreuten die
Teilnehmer Ende August.
Unsere abwechslungsreichen, interessanten und informativen Halbtages-und
Tageswanderungen führten uns
durchs Markgräflerland , ins Wiesental, in den Schwarzwald, durch den
Hotzenwald, ins Elsass, an den Bodensee, in den Schweizer Jura und in die
Alpen, zu unseren Freunden nach Thann, zu Geologisch und
Bergbaugeschichtlicher Wanderung, zum Naturschutzeinsatz und zu
Markgräfler Kirchen
Unser monatlicher „Damenwandertag“ erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Ein
Dank an dieser Stelle an Anita Benedetti für die Organisation und Leitung.
Ebenso hat Brigitte Thomä –Weber mit ihrer Senioren –Gruppe einen festen
Platz in unserem Jahresprogramm.
Alles in allem war es wieder ein tolles Wanderjahr und ich möchte mich ganz
herzlich bei allen unseren 22Wanderführern/innen für ihre Ideen,
Ausführungen und den unermüdlichen Einsatz in unserem Verein, bedanken,
ohne sie wäre es nicht möglich ein so abwechslungsreiches und interessantes
Programm anzubieten. Ich hoffe auf weiterhin gute und lange
Zusammenarbeit.
Danken möchte ich auch unserer Fachwartin für die Öffentlichkeitsarbeit,
Hildegard Narkewitz. Sie ist Monat für Monat mit den Tageszeitungen in
Verbindung, damit alle unsere Aktivitäten zur richtigen Zeit veröffentlicht
werden.
Einen weiteren Dank möchte ich an Ullrich Belke aussprechen, der unsere
Homepage im Internet stets auf den neuesten Stand bringt. Die Adressen der
Home Page finden sie im Wanderplan. Außerdem stellt mir Fritz Ziereisen auch
weiterhin die von ihm erstellte Software zur digitalen Erfassung der
Anwesenheitslisten zur Verfügung.

Ich möchte alle aufrufen sich im neuen Programm die passenden
Unternehmungen auszusuchen, es ist für jeden etwas dabei. Die Wanderführer
geben gerne Auskunft.
Nun wünsche ich noch einen schönen Abend
Wanderwartin Uschi Kettner
.

