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Liebe Mitglieder! 

JA,  
wir dürfen wieder zusammen Wandern! 

 
Gute Nachrichten für den SGV: Die Zeit des „Allein-Wanderns“ ist vorbei! Laut Entscheidung der Staats-
sekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes NRW vom 28. Mai 2021 sind Vereinswanderungen mit einer 
Wanderführerin/einem Wanderführer als Sport im Freien in NRW nun offiziell anerkannt. Die Staatskanz-
lei hat damit auf ein Schreiben des Präsidenten des Landeswanderverbandes NRW und Präsidenten des 
SGV, Thomas Gemke, reagiert. Das bedeutet, dass wir nach der Corona-Schutzverordnung - gültig ab 28. 
Mai 2021 – wieder, nach über einem Jahr, zusammen wandern dürfen. Entscheidend dabei sind natürlich 
die Inzidenzzahlen der Region. 
 
Seit 7. Juni finden unsere Nordic-Walking-Gruppen jeweils montags um 18:00 Uhr wieder statt. Wer dort 
noch gerne mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Die Kontaktdaten der Verantwortlichen der Nor-
dic-Walking-Gruppen sind: für die Gruppe der „Schnelleren“: Achim Schmidt (Tel. 02753-3033) und/oder 
Jens Packmohr (Tel. 02754-212260), für die Gruppe der „Gemütlicheren“ Agnes Hoffmann (Tel. 02754-
271) und/oder Annegret Roth (Tel. 02754-8089). 
 
Und nun findet unsere 1. gemeinsame Wanderung am Sonntag, 4. Juli, statt. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr 
an unserer Wandertafel an der Volksbank in Feudingen. Das Motto der etwa 8 km langen Wanderung 
lautet: „Neue Ausblicke auf bekannten Wegen entdecken“. Wanderführerinnen sind Agnes Hoffmann 
(Tel. 02754-271) und Christiane Stützel (Tel.02754-766). Da sich gemeinsames Einkehren im Moment noch 
schwierig gestaltet, möchten wir unterwegs ein gemeinsames Picknick machen und bitten, sich entspre-
chend Getränke, etwas zu essen und ggfs. ein Sitzkissen mitzunehmen. Für die Wanderung selbst gelten 
natürlich weiterhin die Abstandsregel von 1,50 m und die bekannten Hygienevorschriften. Auch müssen 
wir Teilnehmerlisten mit den persönlichen Daten zur Rückverfolgbarkeit führen. 
 
Weitere Wanderungen werden dann natürlich im Sommer folgen. Dazu werden wir euch rechtzeitig in-
formieren. 
 
Und eine weitere Zusage haben wir: Wir können unser Projekt „Jahresbaumallee, Info-Schilder für den 
Wanderer am Ilsetalpfad und Auszeichnung von 4 Nordic-Walking-Strecken“ verwirklichen. Dies ist alles 
im Rahmen der Leader-Region Wittgenstein möglich, wo wir einen Antrag gestellt haben und den Zuschlag 
bekommen haben. 
 
Was haben wir genau vor?  
Am Ilsetalpfad in Höhe Mackelshelle wird eine „Jahresbaumallee“ entstehen. Das bedeutet, wir werden 
dort im Herbst die 32 verschiedenen „Bäume des Jahres“ (von 1989 – 2021) pflanzen. Jedes Jahr wird 
dann ein weiterer Baum hinzukommen. Die „Bäume des Jahres“ werden jedes Jahr von einer Jury nomi-
niert. Jeder Baum bekommt ein Schild mit seinem „Steckbrief“, so dass der Wanderer sich über die ein-
zelnen Bäume informieren kann.  



 
Als zweites werden wir am Ilsetalpfad „Info-Schilder“ an besonderen Plätzen aufstellen. Hier erfährt der 
Wanderer Interessantes entlang der Wegstrecke. Weitere Informationen können über einen QR-Code, 
der sich ebenfalls auf den Schildern befinden, mit dem Handy heruntergeladen werden. Und als drittes 
werden wir vier attraktive Routen als „Nordic-Walking-Strecken“ ausweisen.  
 
Zu allen drei Projekten wird es zudem Flyer geben. Wenn alles nach unseren Vorstellungen läuft, können 
wir im Spätherbst Einweihung feiern. Aber bis dahin ist noch einiges zu tun und wir werden sicherlich den 
einen oder anderen von euch ansprechen, uns bei der ein oder anderen Tätigkeit zu helfen bzw. zu unter-
stützen. 
 
In diesem Sinne: Wir freuen uns auf euch und bis bald! 
 
Bleibt gesund und mit lieben Grüßen und einem herzlichen Frisch Auf!  
 
Euer Vorstand 


