
Schwarzwaldverein Donaueschingen e.V. 
Astrid Speck, 1. Vorsitzende 

Akademieweg 1, 78166 Donaueschingen 
Tel. (0771) 185 90 98 
astrid.speck@gmx.de 

 

 

Rundschreiben 3/2022 
15.08.2022 

 
Liebe Wanderfreunde und Mitglieder, 
 
auch dieses Rundschreiben möchte ich dazu nutzen, um Sie über wichtige Themen und 
Termine aus unserem Vereinsleben zu informieren. 
 
Nach der erfolgreichen Ehrungsveranstaltung im Jahr 2021 wählte die Vorstandschaft den 
gleichen Rahmen, um auch im Jahr 2022 verdienten Mitgliedern Wertschätzung und 
Anerkennung für die aktive Vereinsarbeit auszusprechen. Am Freitag, den 08.07.2022 ehrte 
der Schwarzwaldverein Donaueschingen e.V. 9 Mitglieder mit dem Bronzenen 
Ehrenabzeichen. Ein Mitglied, Dorothea Creutzburg, wurde zudem von der 
Bezirksvorsitzenden Monika Recktenwald mit dem Silbernen Ehrenabzeichen 
ausgezeichnet. Auch im Jahr 2022 spielte das Wetter mit. Sonnenschein und laue 
Temperaturen sorgen für einen wunderschönen Tag, der den Geehrten und der 
Vorstandschaft die Gelegenheit bot, fruchtbare Gespräche zu führen und das gesellige 
Miteinander bis in die Abendstunden hinein in Familie Specks Garten zu genießen. 
 
Der Seniorenhock findet am Donnerstag, den 29.09.2022 um 15 Uhr im Grünen Baum statt 
(und nicht wie im letzten Rundschreiben angegeben am Freitag, den 30.09.). Wir sind dabei, 
die Einladungen dafür zu versenden. Auch hier stehen die Geselligkeit und der Austausch 
über gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer 
und hoffen, dass uns die steigenden Infektionszahlen nicht wieder zum Umplanen zwingen. 
 
A propos umplanen: leider fallen hin und wieder Wanderführer krankheitsbedingt aus oder 
eine Tour muss hitzebedingt umorganisiert werden. Natürlich geben wir Änderungen immer 
auf unserer Homepage und in der Presse bekannt. Noch einfacher ist es allerdings für den 
Wanderführer, wenn sich die Teilnehmer vorher registriert haben. Deshalb lege ich nochmals 
allen Mitwanderern ans Herz, sich vorab beim Wanderführer telefonisch, per E-Mail oder 
Whatsapp anzumelden. 
 
Bei mir persönlich dürfen Sie sich gerne melden, wenn Sie bei uns in der Vorstandschaft 
mitarbeiten möchten. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem 2. Vorsitzenden 
(m/w/d) und einem Schriftführer (m/w/d). Wir bieten ein kompetentes Team, eine 
umfassende Einarbeitung, Möglichkeiten der kreativen Mitgestaltung und einen intensiven 
Einblick in unterschiedliche Kernthemen des Schwarzwaldvereins wie Wandern, Wege, 
Naturschutz und Vereinsentwicklung. Bei ca. 8 Vorstandssitzungen im Jahr ist der zeitliche 
Umfang überschaubar. Bitte meldet euch, wir brauchen eure Unterstützung. 
 
Neben der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern sind wir natürlich auch stets an neuen 
Mitgliedern interessiert, die Lust haben, an unseren Aktivitäten teilzunehmen und/oder mit 
ihrem Mitgliedschaftsbeitrag unser Engagement in der Wegepflege und im Naturschutz zu 
unterstützen. Bitte machen Sie Werbung für unseren Verein, damit wir langfristig als 
Schwarzwaldverein bestehen können. 
 
Wie im letzten Rundschreiben angekündigt, findet vom 29.05. bis 02.06.2023 eine Kultur – 
und Wanderreise in die Pfalz mit Heidecker Reisen statt. Die detaillierte Beschreibung 
entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 2/2022 (auch als Download auf unserer Homepage 
zu finden).  



Der Preis pro Person liegt bei ca. 755,00 € im DZ und 825,00 € in EZ. Wir freuen uns über 
zahlreiche Anmeldungen bei Dorothea Creutzburg (Telefon: 0771/3889 oder E-Mail: 
doroc1312@gmail.com). 
 
Für den Arbeitseinsatz zur Biotoppflege an der Sperbelhalde am Samstag, den 
03.09.2022 von 9.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr werden noch fleißige Helfer gesucht. Das 
jährliche Entfernen des störenden Aufwuchses durch Mitglieder und Freunde des 
Schwarzwaldvereins ermöglicht es, den Lebensraum „Trockenrasen“ für die Artenvielfalt 
insbesondere von kostbaren Orchideen und entsprechenden Insekten zu erhalten. 
Interessierte melden sich bitte bis 25.08. bei Irene Schenzinger, Tel. 0771/1 31 68 (auch AB) 
oder Tilman v. Kutzleben, Tel. 0771/9 70 26 an, damit u. a. ausreichend für Essen und 
Getränke gesorgt werden kann. 
 
Das Thema Radfahren gewinnt in unserem Verein an immer größerer Bedeutung. Beim 
Hauptverein soll es hierfür sogar einen eigenen Fachbereich Rad geben. Die nächste 
Radtour bietet Adi Schenzinger am Sonntag, den 11.09. an. Wichtig: Es handelt sich um 
eine Tour mit den E-Bike und eine Anmeldung ist bis Freitagabend, den 09.09. erforderlich. 
Neue Radfahrer sind herzlich willkommen. 
 
Am 8./9. Oktober findet das Wanderwochenende in den Vogesen statt. 4 Plätze (2 DZ) 
sind noch frei und Interessenten können sich gerne bis zum 04.09. bei Sofie Lautemann 
unter 0771/6 28 17 anmelden. Weitere Details zum Vogesenwochenende: Die Tour am 
Samstag ist 18 km lang (statt wie angegeben 16 km) und die reine Gehzeit beträgt 5,5-6 Std, 
Höhenunterschied: 494 m, der Auf- und Abstieg beträgt 750 m. Die Tour am Sonntag ist 15 
km lang (statt wie angegeben 13 km), wobei die Höhenmeter von 400 m bleiben. Der Preis 
im DZ beträgt pro Person 87,50 € und im EZ 112,50 € jeweils mit HP. Zuzüglich fallen 
Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt von ca. 30,00 € (ca. 300km) an. 
 
Zu guter Letzt möchte ich alle Wanderführerinnen und Wanderführer und Personen, die es 
gerne werden möchten, zu unserer Wanderplanbesprechung am Freitag, den 16.09. um 
19.30 Uhr ins Gasthaus Adler einladen. Wir freuen uns über eure vielfältigen Vorschläge für 
Wanderungen und Radtouren und anderweitige Veranstaltungsangebote. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen (Wander-) Sommer und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 

 


