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Tapfer haben wir uns auf die Berge
hinaufgerungen, frei sind uns´re

Lungen und glücklich unsere Herzen
wenn wir auf den Gipfeln stehn.
Der Coronavirus hat unsere Wandertä‐
tigkeiten in der Wandersaison 2020
zwar etwas eingedämmt, aber nicht ver‐
hindern können und so will ich jetzt
über unsereWanderaktivitäten imWan‐
derjahr 2020 berichten.

Die Seniorengruppe der ÖAV-Orts‐
gruppe Unteres Drautal war in der
Wandersaison 2020, trotz Einschrän‐
kungen durch den Coronavirus, wieder
sehr erfolgreich und fleißig auf Tour.
Im Zeitraum vom 7.1. bis 10.3.2020 und
vom 26.5. bis 28.10.2020 wurden insge‐
samt 27Wanderungen bzw. Bergtouren,
leichte und auch anspruchsvollere,
durchgeführt. An den Wanderungen
bzw. Bergtouren haben 735 wander‐
freudige Seniorinnen und Senioren, wie
auch einige Gäste, teilgenommen. Alle
Wanderungen bzw. Bergtouren verlie‐
fen bis auf eine stumpfe Knieverletzung

einer Teilnehmerin, 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 viele
Gebirgsgruppen in Kärnten.
Zu den schönsten Wanderer‐
lebnissen dieses Jahres zählen
wohl die Rundwanderung von
Himmelberg zum Flatschacher
See, die Wanderung von Wei‐
ßensee-Paterzipf über die
Hermagorer Bodenalm zur
Fischeralm und zurück zum
Weißensee, die Wanderung von
Weißbriach zur Weißbriacher
Hütte und Möselalm, die Berg‐
touren auf den Steinberg, Drei‐
ländereck und den Techantinger

Mittagskogel, sowie die Wanderung
durch den Koflachgraben, die Wande‐
rung auf die Waisacheralm, die Alpe-
Adria-Tour 2. Etappe von Heiligenblut
nach Döllach, um nur einige der schö‐
nen Wanderungen und Bergtouren zu
nennen.
Infolge der Ein‐
schränkungen
durch den Co‐
ronavirus ist
uns erst recht
bewusst gewor‐
den, wie schön
es ist, in der

herrlichen Bergwelt zu wandern, die
herrliche Flora zu bewundern und den
Aufenthalt in den Bergen zu genießen.
Auch die Einkehr in die Gastronomie
nach den Wanderungen blieb nicht aus.
Ein Dankeschön an alle Teilnehmer an
den Wanderungen für ihren Fleiß und
ihre Freude amWandern, sowie ihr Ver‐
trauen zu den Wanderführern und Mit‐
arbeitern der Seniorengruppe. Diesen
gilt für ihren Einsatz zur sicheren und
erfolgreichen Durchführung der Wan‐
derungen mein persönlicher, wie auch
der Dank der gesamten Seniorengrup‐
pe.
Ich hoffe, dass diese schwere Zeit um
den Coronavirus für uns Wanderer
schadlos vorübergeht, bleibt gesund, so‐
dass wir uns im Wanderjahr 2021 wie‐
dersehen können.

BERGHEIL!
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