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Wir können auf ein gutes Wanderjahr 2021 zurückblicken. Dies trotz dem nassen 

Sommer und den COVID- Massnahmen, Masken- und Zertifikatspflicht sowie die 

Teilnehmerbeschränkung. Wegen starkem Regen mussten zwei HTW stark gekürzt 

werden. Die Gruppengrösse wegen Covid im Frühjahr konnten wir dagegen elegant 

umgehen indem wir kurzfristig Zusatzwanderungen ins Programm aufnahmen.     

Sehr erfreulich war die Beteiligung. Durchschnittlich begleiteten uns 22 Wanderinnen 

und Wanderer. Auch durften wir 108 verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

an den 30 Wandertagen begrüssen und besonders erfreulich, es waren auch einige 

neue Gesichter darunter.  

Die Neuerungen im Wanderprogramm, der teilweise Ersatz der HTW durch eine TW 

leicht und die TW plus, zwei Wanderungen mit unterschiedlichen Anforderungen, 

wurden sehr gut von den Teilnehmern aufgenommen. Wir werden beides im neuen 

Wanderjahr wieder anbieten. 

Nicht so viel Glück hatten wir mit den Veranstaltungen. Das Waldhüttenfest musste 

erneut abgesagt werden. Wir hoffen, es klappt in diesem Jahr dann in der neuen 

Waldhütte. Den Schlusshöck dagegen konnten wir mit einigen Einschränkungen bei 

einer guter Beteiligung durchführen. 

Sicher ein Höhepunkt war die Wanderwoche in Pontresina. Die 42 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer konnten bei bestem Wanderwetter die herrliche Landschaft in vollen 

Zügen geniessen. Auch waren wir im Engadinerhof bestens aufgehoben und wurden 

kulinarisch verwöhnt. Einziger Wermutstropfen die Nachfrage war grösser als unser 

Angebot an Zimmern. 

Noch einen kurzen Ausblick auf das kommende Wanderjahr. Das Programm findet 

ihr auf der Homepage und auch wieder im Programmheft. Es lohnt sich, dies zu 

studieren. Wir würden uns freuen euch auf einigen dieser Wanderungen zu 

begrüssen. 

Selbstverständlich ist auch in diesem Jahr wieder eine Wanderwoche geplant. 

Diesmal Anfangs September im Südtirol, genauer im Pustertal in Reischach.   

Zum Schluss noch ein grosse Dankeschön an alle Wanderinnen und Wanderer. Es 

ist immer ein grosses Vergnügen mit euch unterwegs zu sein. Nicht vergessen 

möchte ich das ganze Wanderteam. Einen grossen Dank für die tolle Arbeit und den 

grossen Einsatz.   
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