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Unter dem Motto „Karnt´n gib´s lei
ans is a Landle lei a klans, mit ho‐

hen Bergen, scheanen Almen, grünen
Wiesen, dunklen Wäldern“ will ich nun
über die Wandererlebnisse in der Wan‐
dersaison 2021 berichten.
Die Coronapandemie hat dieses Jahr
unsere Wanderaktivitäten stark einge‐
schränkt. Trotzdem sind wir nachMög‐
lichkeit fleißig gewandert und haben
unsere Wanderungen auf das schöne
Kärntnerland beschränkt.

Im Zeitraum vom 15.6. bis 26.10.2021
wurden insgesamt 20 Wanderungen
bzw. Bergtouren durchgeführt. An den
Wanderungen bzw. Bergtouren haben
insgesamt 477 wanderfreudige Senio‐
rinnen und Senioren, wie auch einige
Gäste, teilgenommen. Alle Wanderun‐
gen bzw. Bergtouren verliefen unfallfrei
und zur Zufriedenheit aller Teilnehmer.
Unsere Aktivitäten führten uns dieses
Jahr neben Wanderungen in der Umge‐
bung unserer Gemeinde auch wieder in
die Nockberge sowie in andere Gebirgs‐

gruppen in Kärnten und
in die Lienzer Dolomiten.
So wanderten wir über
den Glückswanderweg zu
den Bergkapellen inMaria
Elend, machten eine Berg‐
tour auf den Findenigko‐
fel und Zollnersee, eine
Wanderung vom Weißen‐
see über die Naggler Alm
zur Kohlröslhütte, eine
Bergtour über Rabenkofel, Stileck und

Langnock, sowie eine Wanderung
über die Duisburger Hütte zum
Mölltaler Gletscher und zur
Karlsbader Hütte, Wöllaner Nock,
Hainschwanderweg, Leisacher
Alm, Leppner Alm und noch eini‐
ge andere schöne Wanderungen.
Infolge der Einschränkungen
durch die Coronapandemie ist uns
erst recht bewusst geworden, wie
schön es ist, in unserer herrlichen
Bergwelt zu wandern, die herrliche
Flora zu bewundern und den Auf‐
enthalt in den Bergen zu
genießen. Auch die Ein‐

kehren in die Gastronomie
nach den Wanderungen wa‐
ren immer sehr schön.
Ein Dankeschön an alle Teil‐
nehmer an den Wanderun‐
gen, für ihren Fleiß und
Freude am Wandern, sowie
ihrem Vertrauen zu denWan‐
derführern und Mitarbeitern
der Seniorengruppe. Diesen
gilt für ihren Einsatz zur si‐
cheren und erfolgreichen
Durchführung der Wande‐
rungen mein persönlicher,

wie auch der Dank der gesamten Senio‐
rengruppe.
Ich hoffe, dass diese schwere Zeit um die
Coronapandemie für uns Wanderer
schadlos vorübergeht, sodass wir uns im
Wanderjahr 2022 wiedersehen können
und bleibt vor allem gesund.
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