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Friedvolle Weihnachten 

Glück, Zufriedenheit und Gesundheit im Neuen Jahr 
 

Ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2020 
 

Eigentlich hatten wir uns das Wanderjahr 2020 ganz anders vorgestellt. Aber wie das 
Leben manchmal so spielt … der Start war noch so, wie wir uns das vorgestellt hatten. 
Die Eröffnungstour lockte immerhin 50 Wanderer zur Martinsbühlhütte und dem schon 
traditionellen Lagerfeuer mit Glühwein und Neujahrsbrezel. 
 
Mangels Schnees konnte die Schneeschuhtour Ende Januar nicht stattfinden, dafür wur-
den wir im Kastelwald mit sonnigem Wanderwetter verwöhnt. 
 
Den Schnee gab es dann aber doch noch, so dass im Februar eine Schneeschuhtour rund 
um den Kandelgipfel mit gut 20 Teilnehmern durchgeführt werden konnte. 
 
Ende Februar starteten wir die Wanderserie „Das Elztal und seine malerischen Seitentä-
ler“ rund um das Wegelbachtal, ziemlich viel Neuland für die meisten der 20 Teilnehmer.  
 
Ja und dann kam der März und plötzlich sah die Welt ganz anders aus. Alle geplanten 
Aktionen, Vorträge, Wanderungen, Stammtische, ja selbst unsere Jahreshauptversamm-
lung mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.  
 
Erst Anfang Juli kamen unsere Wanderungen und andere Aktionen langsam wieder in 
Fahrt, wenn auch unter strengen Corona-Bedingungen. Es ging los mit einem Feier-
abendradeln nach Simonswald und einem Familiennachmittag an der Elz.  
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Die erste längere Wandertour führte rund um das Altersbachtal, und Ende Juli wurde die 
Seitentälerserie mit einer Tour rund um das Kohlenbachtal fortgesetzt. 
 
Weiter gings im August mit 2 weiteren Touren in das nahegelegene Siensbachtal und 
rund um Riedern. Aktionen wie das Feierabendradeln, eine gemütliche Tour zur Martins-
bühlhütte oder ins Kohlenbachtal waren trotz der Einschränkungen gut besucht. 
 
Auch der September bot ein volles Programm: Eine schöne Tour über die Haseneckle zum 
Reichenbächle, oder die anspruchsvolle Radtour am und über den Kaiserstuhl waren gut 
frequentiert. Dazwischen wurde am Feierabend geradelt, zur Neungeschwisterkapelle 
gewandert aber auch eine interessante Exkursion in den nahen Wald mit Forstexperten 
stand auf dem Programm. Eine angenehme Tour mit vielen Aussichtspunkten führte über 
den Sinnesweg und über den Fohrenbühl hinunter ins Wegelbachtal. Ende September 
war die Schwarzenburg unser Ziel. 

 
Eine tolle Gemeinschaftstour mit den Naturfreunden Wald-
kirch führte uns Anfang Oktober zur Gaisfelsenhütte. Dann 
gab es gerade noch 3 Aktionen bevor uns ein neuerlicher 
Lockdown zur Einstellung unseres Programms zwang. Noch 
einmal wanderten wir auf dem östlichen Stadtrundweg, dann 
zur Oberen Hütte und die allerletzte Wanderung führte uns 
rund um Heuweiler. Außerdem haben wir es gerade noch ge-
schafft, die im Frühjahr ausgefallene Jahreshauptversamm-
lung unter Corona-Bedingungen im Foyer der Stadthalle 
durchzuführen. 
 
Den Lockdown haben wir genutzt, um das Jahresprogramm 
2021 zu erstellen. Unsere Wanderführer haben ein an-
spruchsvolles und abwechslungsreiches Programm erarbei-
tet. Darin sind auch einige Touren enthalten, die 2020 ausfal-
len mussten. Wollen wir halt hoffen, dass wir bald zu einem 
geregelten Jahresablauf zurückfinden. 
 
Das Jahresprogramm mit 48 Seiten ist jedenfalls gedruckt und 
wird in den nächsten Tagen verteilt. Wer das nicht abwarten 
will, findet das Programm unter https://www.schwarzwald-
verein-waldkirch.de/aktiv/gesamtliste/index.html  
 

 

https://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/aktiv/gesamtliste/index.html
https://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/aktiv/gesamtliste/index.html
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Das war’s für heute. 
 
Herzliche Grüße aus Waldkirch, bleiben Sie gesund und genießen Sie die Natur 

 
Wolfgang Zillgith 
Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel 
Fachbereich Wandern 
Telefon: 07681-4978066  
Mail: wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de                               Waldkirch, 20.12.2020 
 
PS: Da wir nicht wissen, wann wir wieder gemeinsam wandern können, empfehlen wir, in 

kleinem Kreis Touren entsprechend der Corona-
Regeln auf eigene Faust durchzuführen. In unse-
rer Homepage sind etliche Tipps für Wanderun-
gen zu finden, die man auch im Winter gut 
durchführen kann. Jeweils mit genauer Be-
schreibung, Streckenkarte und GPX-Datei fürs 
Wandern mit Smartphone. In der Tourenbe-
schreibung ist auch eine Liste mit den Wegwei-
ser-Stationen zu finden. Damit kann man auch 
ohne Karte den Weg nicht verfehlen, wenn man 
einfach von Station zu Station wandert. Der Sta-
tionsname ist auf einem der Wegweiser an der 
Station zu finden.  

 
https://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/aktiv/wandertipps/wandertipps-002.html 
 
 
 
 
 
 
 

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür einge-
tragen haben. Falls die Zusendung nicht mehr gewünscht 
wird, genügt eine kurze Mail an: wandern@schwarzwald-
verein-waldkirch.de. 
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