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+++Update Stellungnahme Coronavirus - Schwarzwaldverein Todtnau+++  

 

Liebe Wanderfreunde und Wanderfreundinnen,  

wir melden uns heute mit einem Update zu unserer bisher veröffentlichten Stellungnahme 

bezüglich des Coronavirus vom 20.04.2020.  

Seit gestern, dem 10.06.2020 ist Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der 

Corona-Verordnung in Kraft getreten. So sind beispielsweise Private Ferien unter Auflagen 

mit maximal 99 Teilnehmenden wieder erlaubt und auch die Badesaison kann unter Auflagen 

wieder starten. All das sind aber Regelungen, die uns als Wanderverein nicht direkt betreffen. 

Der Hauptverein hat sich in letzter Zeit sehr stark für uns Ortsvereine direkt bei der 

Landesregierung in Baden-Württemberg eingesetzt, sodass wir nun auch verlässliche 

Aussagen haben, wie wir den geführten Wanderbetrieb wieder aufnehmen können. Vielleicht 

haben Sie mitbekommen, dass einige Ortsvereine bereits wieder damit begonnen haben, ihr 

Wanderprogramm durchzuführen. 

Seitens des Hauptvereins haben wir gestern ein umfassendes Hygienekonzept erhalten, das 

wir bei der Durchführung von geführten Wanderungen zwingend einhalten müssen. Wir 

prüfen derzeit in der Vorstandschaft, in wie weit es uns möglich ist, dieses geforderte Konzept 

umzusetzen, sodass wir mit dem Wanderbetrieb sobald wie möglich wieder starten können.  

Wir bitten Sie aktuell noch um etwas Geduld, da bekanntlich die Personaldecke innerhalb der 

Vorstandschaft noch recht dünn ist und es einige Dinge zu klären gilt. Schlussendlich stehen 

nämlich wir, als ausführender Verein, in der Verantwortung, dass das Hygienekonzept 

eigehalten wird und die Infektionsketten bei einer möglichen Infektion durch das Corona-

Virus lückenlos zurückverfolgt werden können.  

Demnach fällt die im Wanderprogramm geplante Wanderung vom Hochkopfturm nach Präg 

am kommenden Sonntag, 14.06.2020 leider auch aus. Wie es mit der Wanderung am 

12.07.2020 im Schweizer Jura aussieht ist aktuell noch ungewiss. Hierzu erhalten Sie auf 

jeden Fall rechtzeitig ein entsprechendes Update.  
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Dennoch steht die Vereinsarbeit bei Weitem nicht still. So wird 

beispielsweise unser Wegenetz von unserem Wegewart Robert 

Karle und seinen Gehilfen Schritt für Schritt erneuert und 

instandgesetzt. Die entstandenen Sturmschäden sind bereits 

vollständig beseitigt worden. Schilder werden von den Bäumen 

entfernt und durch neue Aluwegweiser ersetzt. Vielen Dank an 

dieser Stelle an alle beteiligten helfenden Hände!  

Auch arbeiten wir derzeit daran unseren Internetauftritt in den 

Sozialen Medien noch attraktiver zu gestalten, um verstärkt 

junges Publikum für unseren Verein zu gewinnen. Des Weiteren 

entwickeln wir aktuell ein Konzept, wie wir zukünftig unser 

Wanderprogramm an verschiedene Anspruchsklassen auftrennen 

können, um die komplette Bandbreite vom „Genusswandern“ 

bis hin zu „sportlichen Bergtouren“ anbieten zu können.  

Seid also gespannt, was Euch in nächster Zeit erwartet und wie es 

im Schwarzwaldverein in Todtnau weiter geht.  

 

 

 

Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit, bleibt gesund und munter!  

 

 

Mit besten Grüßen 

 
 

1. Vorsitzender 

Schwarzwaldverein Todtnau  
 

         Stand: 11.06.2020, 20:00 Uhr  

Wegweiser am Trubelsmattkopf 
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