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Rundschreiben 3/2021 
15.08.2021 

Liebe Wanderfreunde und Mitglieder, 
 
wir freuen uns sehr, dass wir seit der zweiten Jahreshälfte, genau genommen seit dem 
Inkrafttreten der neuen CoronaVO BW zum 28.06.2021, wieder ohne Einschränkungen dem 
Wandersport nachgehen können. Solange der Inzidenzwert unter 10 liegt, können unsere 
Wanderungen ohne 3G-Nachweise und ohne Teilnehmerbegrenzung stattfinden. Eine 
Anmeldung ist nur bei den Wanderungen erforderlich, bei welchen im Wanderplan eine 
Anmeldefrist angegeben ist. 
 
Auch in diesem Rundschreiben möchte ich Ihnen von den Projekten aus dem letzten 
Vierteljahr berichten. 
 
Im Jahr 2020 konnten insgesamt 14 Personen auf eine 25-jährige Mitgliedschaft 
zurückblicken. Für ihre Treue sind wir außerordentlich dankbar. Da die 
Mitgliederversammlung dieses Jahr digital stattgefunden hat und eine Verleihung der 
Treueabzeichen nicht möglich war, haben wir die Mitglieder nun angeschrieben und ihnen 
neben Abzeichen und Urkunde als Dankeschön eine neue Wanderkarte zukommen lassen. 
 
Eine weitere Aktion war die Verleihung der Ehrenabzeichen an Mitglieder, die sich seit 
vielen Jahren aktiv im Schwarzwaldverein engagieren. Es war mir ein großes Anliegen, mich 
für diese wertvolle, ehrenamtlich erbrachte Arbeit zu bedanken. So wurden 9 Mitglieder mit 
dem Bronzenen Ehrenabzeichen und Renate Seifert von der Bezirksvorsitzenden, Monika 
Recktenwald, mit dem Silbernen Ehrenabzeichen ausgezeichnet. 
 
Am Sonntag, den 20. Juni 2021 fand die 152. Hauptversammlung des 
Schwarzwaldvereins statt – wegen der Pandemie als Videokonferenz. Rund 180 Delegierte 
und Gäste nahmen an der virtuellen Versammlung teil. Ich vertrat unseren Ortsverein und 
möchte besonders hervorheben, dass diese Hauptversammlung technisch einwandfrei und 
organisatorisch und rhetorisch nicht zu übertreffen war und sich der Schwarzwaldverein von 
seiner modernsten Seite präsentierte.  
 
Im Fachbereich Wege haben unsere Wegewarte drei neue Schilder mit dem Motto: „Wege 
gut? Alles gut!“ auf dem Schellenberg in Donaueschingen, am Römerbad in Hüfingen und 
am Kirnbergsee in Bräunlingen aufgehängt. Aktuell ist viel Betrieb in den Wäldern und auf 
den Wegen des Schwarzwaldvereins. Leider nehmen noch zu wenige Menschen wahr, dass 
hinter den guten Wanderwegen und v.a. hinter der Markierung und Beschilderung der Wege 
ein hoher Aufwand und ein großes Maß an ehrenamtlichem Engagement steckt. Dem will 
der Hauptverein gemeinsam mit den Ortsvereinen mit der Imagekampagne „Wege gut? 
Alles gut!“ entgegenwirken. 
 
Im Fachbereich Naturschutz hat unser Ortsverein an den „Schwarzwald CleanUp-Days 
2021“ teilgenommen. Dies war eine groß angelegte Aktion, um mit möglichst vielen 
Menschen an vielen Orten den Schwarzwald vom Müll zu befreien. Damit sollte einerseits 
ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung gesetzt und andererseits ein aktiver Beitrag für 
einen respektvollen Umgang mit der Natur geleistet werden. Unser Team von 15 Personen 
war rund um den Kirnbergsee unterwegs, um das touristische Kleinod von Plastikschnipseln, 
Zigarettenkippen, leeren Flaschen und sonstigen Fundstücken zu befreien. 
 



Aus dem Fachbereich Wandern möchten wir darüber informieren, dass der Hauptverein eine 
neue Kartenreihe mit neuem Kartenbild und neuem Maßstab, neuem Blattschnitt und vielen 
neuen Informationen aufgelegt hat. Neben den Wanderwegen des Schwarzwaldvereins sind 
nun auch Qualitätswanderwege und Erlebniswege in den Karten besonders hervorgehoben 
und in der Legende beschrieben. Von Kirchen, Brunnen, Straßen- und Eisenbahnlinien über 
Laubwald, Ackerland oder Sumpf, Wasserspiegelhöhe, Höhenlinien und Gemeindegrenzen 
bis zum UTM-Gitternetz, Wanderheimen, Grillstellen, Aussichtstürmen und Wanderwegen 
verzeichnet die Karte alle relevanten Orientierungs- und Wanderinformationen. Für das 
Gebiet des Schwarzwaldvereins sind die Standortnamen der Wegweiser ausgewiesen, so 
dass Karte und Realität gut miteinander verknüpft werden können. Die neuen Karten können 
Sie bei Interesse beim Hauptverein unter 
https://www.schwarzwaldverein.de/schwarzwald/wandern-outdoor/wanderkarten/ bestellen. 
 
Damit ein Verein gut funktioniert, müssen viele Rädchen drehen und ineinandergreifen. An 
dieser Stelle möchte ich Ihnen Zahlen, Daten und Fakten nennen, damit Sie einen Einblick 
in unser Vereinsgeschehen erhalten: 
 

• Mitgliederstand (Juli 2021): 396 

• Anzahl der Wanderführer: 19 

• Anzahl der Wegepaten: 24 

• Anzahl der Heftausträger: 15 

• Fachbereich Wandern: 45 Veranstaltungen im Wanderplan 2021 

• Fachbereich Wege: ca. 300 km betreutes Wegenetz inkl. Gauchachschlucht 

• Fachbereich Naturschutz (2019, vor Corona): 9 Arbeitseinsätze mit ca. 131 Personen und 
über 400 geleisteten Arbeitsstunden 

 
Um zukunftsfähig zu bleiben, möchten wir den in der Corona-Zeit entstandenen 
Wanderboom als Chance für die Neugewinnung von Mitgliedern nutzen. Wenn Sie also 
Freunde, Bekannte, Familien, usw. kennen, die gerne wandern und in der Natur unterwegs 
sind, möchte ich Sie ermutigen, Werbung für eine Mitgliedschaft in unserem Verein zu 
machen. 
 
Die Vorstandschaft ist zudem auf der Suche nach einer neuen 2. Vorsitzenden. Gudrun 
Kundtke möchte ihr Amt abgeben und spätestens zur nächsten Wahl im Januar 2022 
benötigen wir deshalb einen neuen „Sparringpartner“. Falls Sie Interesse an einer Mitarbeit 
im Vorstandsteam haben, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Zu guter Letzt möchte ich Sie im Auftrag unseres Kassierers nochmals daran erinnern, uns 
bei Änderungen der Bankverbindung die aktuellen Kontodaten zukommen zu lassen.  
 
Darüber hinaus bitten Renate und Harry bei ihrer Wanderung am Sonntag, den 22.08.2021 
auf dem Ibacher Panoramaweg um Anmeldung bis 20.08.2021. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Wandersommer und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 

 


