
 

 

 

 
Liebe verehrte Freundinnen und Freunde! 
Liebe Mitglieder unseres Alpenvereins der Ortsgruppe Übelbachtal! 
 
 
So wie es aussieht, ist die CORONA Krise nicht so schnell ausgestanden. Wer 
täglich die Nachrichten liest, der weiß, dass wir noch eine Durststrecke vor uns 
haben. Was dies alles für uns und unser Österreich bedeutet, ist noch gar nicht 
abzusehen. Eines ist aber sicher: Sobald sich alles normalisiert hat, werden unsere 
Alpenvereins-Angebote doppelt willkommen sein. 
 
Deshalb wäre es gut, die Zeit zu nützen und konditionell in Form zu bleiben. Nach 
wie vor sind ja „Spaziergänge“ in der näheren Umgebung durchaus erlaubt und 
vielmehr erwünscht. Schließlich trägt die Bewegung in der frischen Luft auch zur 
Gesundheit bei.  
 
Sobald die gesetzlichen Einschränkungen ausser Kraft gesetzt werden, sind unsere 
Tourenführerinnen und Tourenführer wieder bereit, Euch schöne Bergerlebnisse zu 
bieten. Beachtet bitte unsere Schaukästen und die Website, es kann durchaus sein, 
dass wir unser Jahresprogramm etwas umgestalten.  
 
Und noch eine Bitte haben wir: Sollte jemand aus unserem Kreis in Not geraten, dann 
stehen wir zusammen. Bitte seid diesbezüglich hellhörig. Wir sind eine große 
Gemeinschaft, die nicht untätig bleiben will und sicher Lösungen anbieten kann. 
 
Wir denken in diesen Tagen an all jene, die um ihre Existenz zu kämpfen oder an der 
Isolation zu leiden haben. Auch uns, die wir gerne auf den Bergen unterwegs sind, 
fehlen die Zusammenkünfte, die geselligen Stunden beim Wandern und nachher im 
Wirtshaus. Die Freude an der Begegnung, der Austausch der Erinnerungen, die 
Zuneigung und – im Sorgefall - das Mitgefühl – das alles geht uns sehr ab. 
 

Wir freuen uns schon auf die verspätete Alpin- Rad- und Wandersaison mit Euch! 
Wir wünschen frohe Osterfeiertage, alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 
Der Vorstand, die Tourenführerinnen und Tourenführer 

der ÖAV Ortsgruppe Übelbachtal 
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