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Rundschreiben für Juni 2020 
 
 
 
 
Liebe Wanderfreundinnen, 
liebe Wanderfreunde, 
liebe Gäste, 
 
trotz einigen Lockerungen hat uns die Corona – Pandemie noch immer fest im Griff und ist auch 
für uns Wanderer immer noch bindend. Wir dürfen zwar wieder in die Natur, aber nur in kleinen 
Gruppen und mit den bekannten Abstandsregeln. 
 
Um mit einem Bus zur Wanderung zu fahren, gibt es noch große Probleme. Nach Rücksprache 
mit der Firma Lossa ist eine Sitzplatz-Regelung vorgeschrieben. Haushaltsmitglieder dürfen 
zwar nebeneinander sitzen, aber bei uns sind es in der Regel alleinstehende Wanderfreunde, 
welche den Mindestabstand einhalten müssen. Beim 49 er Bus dürfen auf einer Seite von 
hinten nach vorne nur 14 Wanderfreunde Platz nehmen. Auch in den Lokalen gibt es die 
gleichen Probleme mit der Abstandsregelung. 
Somit kann den Bus nur zur Hälfte belegt werden und das wiederum würde sich auf einen 
bedeutend höheren Fahrpreis auswirken. 
 
Darum, liebe Wanderfreunde, sind wir gezwungen, auch unsere Wanderwoche vom  
30. 08. bis 06. 9. 2020 in den Thüringer Wald abzusagen. Bitte überweisen Sie keine 
Fahrkosten mehr. Wer schon bezahlt hat, erhält selbstverständlich die Kosten erstattet. 
Wir werden diese Wanderwoche in einer der nächsten Jahre durchführen. 
 
Die Juni – Wanderung haben wir ja schon storniert, wie es im Juli aussieht, steht noch nicht 
fest. Aber eine Bitte haben wir: Gehen Sie alleine oder mit Freunden raus in die Natur, jetzt ist 
sie am schönsten, wenn alles blüht. 

Auf ein allbekanntes Sprichwort möchten wir noch hinweisen: „Wer rastet, der rostet“ .  

  
Liebe Wanderfreunde, bis zum nächsten Rundschreiben, hoffentlich mit einem besseren Inhalt 
grüßen wir Sie recht herzlich und wünschen, dass Sie gesund bleiben. 
 
 
Ein herzliches Frisch Auf! 
 
Ihre 
Vorstands – Mitglieder 
 
 


