
100 Jahre Sektion Teufelstein- Perchtoldsdorf    ---    90 Jahre Teufelsteinhütte

2021 ist ein besonderes Jahr für uns „Teufelsteiner“ und so soll es verteilt über das ganze Jahr 
immer wieder Veranstaltungen und Aktionen geben, die an die lange Tradition unserer Sektion 
erinnern und zeigen wie lebendig auch ein 100 Jahre alter Verein noch sein kann. Wir freuen uns 
auf unser Jubiläumsjahr 2021!

Samstag 5. Juni  Jubiläumshüttendienst
 Offizielle Saisoneröffnung, 17.00 Uhr mit der Bläsergruppe „Die Rotgipfler“

Samstag 26. Juni    Sternwanderung auf die Hütte
 Viele Wege führen zur Teufelsteinhütte! Gemeinsam mit den verschiedenen Gruppen der  
 Sektion wollen wir diese Wege erkunden und dann ab 17.00 Uhr den Tag gemeinsam auf  
 der Hütte aus klingenlassen. Alle Details zu Treffpunkt, Startzeit und Route der einzelnen  
 Gruppen finden Sich auf unsere Homepage.  

12. September   Bergmesse 
 Eng mit unserer Sektion verbunden ist auch die noch ältere Waldandacht, auf der jedes  
 Jahr im September die Bergmesse stattfindet. Dies soll natürlich auch heuer der Fall sein.

26. September   Familienwandertag
 Auch der Wandertag im September hat schon eine lange Tradition und soll auch 2021  
 nicht fehlen. Ob wir es schaffen 2021 die 2500 Mitwanderer/innen zu bekommen, die es  
 vor 45 Jahren beim 1. Perchtoldsdorfer Wandertag 1976 gegeben hat ist zwar nicht sicher,  
 sicher ist aber, dass wir heuer  einen Familienwandertag veranstalten werden, der dazu  
 anregen soll, vielleicht die eine oder andere Sache am Wege zu erleben und zu entdecken.

12. November      Festveranstaltung in der Burg
 Bei einem solchen Jubiläum darf eine gemeinsame Feier nicht fehlen. Dort gibt es Gelegen- 
 heit auf die Veranstaltungen des heurigen Jahres und auch der vielen vorherigen Jahre 
 zurückzublicken und schon Pläne für die Zukunft zu schmieden. Darum planen wir für  
 Freitag den 12. November 2021 eine Festveranstaltung in der Burg, wie groß, wie lang  
 und unter welchen Bedingungen, das sehen wir noch.

Alle Veranstaltungen werden natürlich entsprechend der aktuell 
geltenden Regeln stattfinden. Infos dazu auf unserer Homepage.


