Jahresbericht 2020
2020, das Jahr in welchem alles anders war. Ein sehr, sehr kleines Ding hat unsere Wanderlust
ausgetrickst. Unser aller Leben wurde umgekrempelt, plötzlich wurden Dinge, welche uns
selbstverständlich erschienen, in Frage gestellt. Leider wurde dadurch auch unser Wanderbetrieb
nachhaltig gestört.
Die Wanderungen starteten anfangs Januar wie gewohnt mit den wöchentlichen Grossen- und
Mittleren-Wanderungen, auch die kleinen Wanderungen im zwei Wochen Turnus wurden
durchgeführt. Der plötzliche Stopp Anfangs März kam nicht überraschend. Wir mussten die
Aktivitäten bis Mitte Juni einstellen. Der Verein hat schnell reagiert und ein Schutzkonzept
ausgearbeitet, welches an einer Wanderleitersitzung verabschiedet wurde. Unter erschwerten
Bedingungen durften wir mit 3 SoFe Wanderungen wieder beginnen und nach den Sommerferien
den «Vollbetrieb» aufnehmen. Leider folgte der nächste Stopp bereits wieder nach dem 19.
Oktober.
2020 hat das Wanderleiterteam, bestehend aus 12 engagierten WanderleiterInnen, insgesamt 67
Wanderungen geplant, 65 davon konnten durchgeführt werden, wegen starken Sturmböen im
Februar mussten 2 Wanderungen ausfallen. Dazu kamen 3 Sommerferienwanderungen. Insgesamt
gingen 1318 junggebliebene Wanderfreudige mit uns auf Entdeckungsreisen. Zum Vergleich: 2019
wurden insgesamt 118 Wanderungen mit 2803 Teilnehmenden durchgeführt.
Die meisten unserer treuen Wanderfreundinnen und Freunde gehören zu der Gruppe der «Ü 65 jährigen», ja wir haben noch viele «Ü 80+ jährige» welche sich mit uns regelmässig fit halten.
Verständlicherweise sind einige sonst regelmässig Teilnehmende vorsichtshalber nicht mehr
mitgekommen. Die Fahrt mit dem ÖV zu den Ausgangspunkten der Wanderungen und wieder
zurück wurde vor allem als Risiko wahrgenommen. Die Teilnehmerzahl pro Wanderung sank daher
massiv. Hoffentlich gelingt es uns in der Zukunft wieder, alte Bekannte wie auch neue Gesichter
vom Mitwandern zu begeistern.
Um die Wanderungen zu koordinieren, fanden 9 Sitzungen statt. Erfreulicherweise konnten wir mit
Ueli Weissen einen neuen Wanderleiter in unseren Reihen begrüssen. Wir sind aber weiterhin aktiv
auf der Suche nach neuen Wanderleitenden, welche das Team in Zukunft entlasten können.
Zwei Wanderwochen waren auch dieses Jahr geplant. Durchgeführt werden konnte leider nur die
mittlere Woche im September in Spiez. Die vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden
bestätigen das grosse Bedürfnis der Wanderwoche. Die grosse Wanderwoche musste leider wegen
dem Lockdown abgesagt werden. Hoffen wir, dass diese Wanderwoche im Jahr 2021 nachgeholt
werde kann. Herzlichen Dank allen Verantwortlichen für die umfangreiche Arbeit im
Zusammenhang mit den Wanderwochen.
Der traditionelle Ausflug der Wanderleiter und Begleitpersonen führte dieses Jahr nach…….
Winterthur. Unter der Leitung und Organisation von Christian erwanderten wir gemeinsam 10
meist unbekannte, aber sehenswerte Highlights unserer schönen Stadt. Herzlichen Dank an den
Organisator.
Viele liebgewordene Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Weiterbildung der
Wanderleiter und Begleitpersonen, aber auch die bei den Wandersleuten äusserst beliebte
Jahresschlussfeier fand nicht statt.

Die Sponsoren Siro Sport, Eglisport, Vivax und Outdoo&Tavel Wear (Sportgeschäfte) haben uns,
trotz der schwierigen Situation, wiederum in grosszügiger Weise geholfen, die Drucksachen sowie
die vielfältigen Aufwendungen des «Vereinslebens» zu finanzieren. Auch helfen sie mit, die
Teilnehmer-Beiträge tief zu halten. Vielen Dank an alle Spender und Spenderinnen welche unsere
Arbeit grosszügig unterstützen.
Herzlichen Dank an unseren Präsidenten Hans für die grosse Arbeit bei der Vernetzung unseres
Vereines in Winterthur, die kompetente Leitung und Organisation des Teams. Ein grosses
Dankeschön für die Administration unserer Homepage und der Club-Desk Software geht an
Christian als Haupt-Admin und die beiden Assistent-Admins Ursula und Roland. Auch Heini gebührt
besonderer Dank für die aufwändige Finanzverwaltung und Wanderstatistik. Dank und
Anerkennung gilt natürlich - und vor allem - allen WanderleiterInnen für das sorgfältige
Rekognoszieren und Durchführen der Wanderungen sowie für die Erledigung der vielfältigen
Zusatzaufgaben.

Winterthur, im Februar 2021
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