
  Neues entdecken
und dabei ein Stück zu Fuß gehen, 

auch wandern genannt
Hallo Leute, frische Luft bleibt gesund! 

Aschersleben, 15.01.2021
Hallo liebe Wanderfreunde,
aktuell ist die Situation auch für uns Wanderer ziemlich kompliziert und Corona 
bestimmt unser Leben. Wir müsssen unsere Kontakte auf das vorgeschriebene Maß 
reduzieren und auf der Grundlage des inzwischen definierten Inzidenzwertes auch 
unseren Bewegungsraum einschränken. Wir sollten aber nicht aufgeben, sondern 
versuchen, uns den gegebenen Bedingungen anzupassen.
Bewegung an der frischen Luft ist schließlich auch gesund. 
Deshalb kein Stubenarrest, sondern raus in die Landschaft, aber Abstand halten! 
Wandern wir in Zukunft in Familie oder max. zu zweit und in der näheren Umgebung.
Viele von uns haben sich ja bereist darauf eingestellt. Zur Sicherheit sollten wir immer 
unsere Handys mitnehmen, damit man im Notfall auch Hilfe holen kann. 
Ich sage mal Alte Burg mit ZOO, Einetal, vielleicht sogar bis zum Arnstein, Salzkoth, an 
der Wipper nach Schierstedt oder Mehringen, Speckstein oder „Blaue Gans“. Auch 
Ermsleben und die Konradsburg liegen noch im erlaubten Rahmen. 
Hoffentlich bessern sich die Corona-Kennwerte bald, dann können wir uns auch wieder 
andere Ziele vornehmen.
Natürlich ist alles ein bißchen kompliziert, weil
der Corona-Virus nicht sichbar ist und deshalb
gefährlich bleibt. Aber wir halten uns an die
Vorgaben und wenn die Impfung greift, wird
sich die Lage hoffentlich bessern.
Immerhin planen wir ja aktuell auch noch die
Wanderfahrt im Juni nach Molveno.
Im Moment heißt es aber noch durchhalten und
die Festlegungen (und eventuelle Änderungen)
zum Verhalten wegen Corona beachten. 
Vorsicht bleibt die Mutter der Porzellankiste!
Wenn man allein oder zu zweit wandern will, kann man z.B. mit unsere Entdecker-Aktion
(auf unserer Internetseite), einige Ziele der Umgebung besuchen oder den 
Kulturstempel des Salzlandkreises nutzen.
Holt Euch das rote Teilnahmeheft. Es ist eine gute Anregung, auch wenn man aktuell 
nicht alle Ziele aufsuchen kann (Hefte bei Tourist-Info und Sparkasse).
Teilnahmebögen unserer Entdecker-Aktion gibt es unter 

www.lok-  a  schersleben. de   /Wandern      

Wichtig ist der richtige Abstand.

Wie geht es weiter bei Lok Aschersleben?
Aktuell müssen wir leider das Wandern in den Gruppen einstellen.
Aktueller Vorschlag s.o.
Wie es im Februar/März weiter geht, müssen wir abwarten. Bis dahin:
Festlegungen und Informationen im Radio, Fernsehen, Presse beachten.
Wer erkältungsähnliche Symtome hat, bitte zu Hause bleiben und den Arzt aufsuchen!
Alles Gute und bleibt vorsichtig.

SV Lok Aschersleben
Abt. Wandern
Euer Peter
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