Werktags-Wanderungen
Bei der letzten Mitgliederversammlung haben wir unseren langjährigen Bergreferenten Toni Holzner für seine Verdienste mit großem Applaus geehrt und seine „Mädels“ haben ihm ein Fotobuch
zur Erinnerung an wunderschöne Bergwanderungen überreicht. Bis ein neuer Referent oder Referentin für die Bergwanderungen gefunden ist, wurde ich als komm. Referentin von den anwesenden Mitgliedern gewählt.
Zusammen mit der bisherigen Bergwandergruppe haben wir auch wieder schöne Ziele ausgesucht. Neu war in diesem Jahr, dass wir alle 14 Tage einmal donnerstags und dann freitags wandern. So haben wir auch Mitglieder erreicht, die nur freitags auch mal problemlos Gleitzeit oder
Urlaub nehmen konnten.

Des Weiteren haben wir die
Anregung vom letzten Winter
im Bus 3, am Wochenende
Bergwanderungen anzubieten, aufgenommen und in Kooperation mit dem WSV Olching durchgeführt. Auch
hierdurch hatten wir die Gelegenheit, wieder eine neue
Zielgruppe unserer Mitglieder
anzusprechen.

Mitglieder des WSV-Olching und des Ski-Clubs auf verschiedenen Wegen zur Coburger Hütte
Mit Treffpunkt am Seebensee

Dieses Jahr sind wir erst am Freitag, 19. Juni 2020 mit der Tour zur Höllentalklamm gestartet.
Vorher war zum einen die Höllentalklamm gesperrt und zum anderen wäre eine Durchführung
aufgrund der damals geltenden Corona-Regeln nicht möglich gewesen.
Es ist uns gelungen, alle Termine einzuhalten und wir haben insgesamt 10 Werktags-Wanderungen unternommen. Nur der Termin am Freitag, 13.11.20 nach Andechs musste coronabedingt
abgesagt werden. Mit dem WSV Olching haben unsere Mitglieder zwei Bergwanderungen am
Wochenende unternommen. Unser ausgearbeitetes Corona-Konzept hat auf allen Ebenen funktioniert. Wir sind alle gesund geblieben.

Wie viel Freude wir beim
Bergwandern
hatten,
könnt ihr den Bildern
entnehmen. Es hat uns
alle sehr gefreut, dass
Toni mit seiner Tochter
bei der Bergwanderung
auf den Wank mit dabei
sein konnte.

Toni voraus und alle brav hinter ihm her

Danke an alle, die mich nicht allein gelassen haben und bei Wind und Wetter dabei
waren. Danke für Euer Vertrauen in mich
und meine Fahrkünste. Unser Vereinsbus
mit 9 Sitzen war mit einer Ausnahme immer im Einsatz.

Bergwander-Auftakt zur Höllentalklamm,
zum ersten Mal mit dem Ski-Club-Bus

Mit dem Wetter hatten wir meistens Glück.
Die letzten Male waren wir bei Schnee auf
dem Breitenstein - und auf dem Wallberg
hat es toujours leicht geregnet.

Dies tat unserer Laune keinen Abbruch, da wir alle dank unserem
Sponsor Sport Becke gut ausgerüstet sind und unsere Outdoor-Kleidung sich bewährt hat.

Ende Juli am großen Thraiten

Nunmehr sind wir alle fit für den
Winter und freuen uns auf den
Schnee.

Im nächsten Jahr freue ich mich
wieder auf schöne Erlebnisse in den
Bergen mit Euch.

Eure kommissarische Referentin
Bergwandern Gerti

Rinck

Hahn im Korb auf der Roten Flüh

