Warum der 28.000. Wanderer noch warten mussdie Triebler Wanderfreunde verschieben ihre Jubiläumswanderung ins nächste Jahr
Der Vorstand des Wandervereines Triebeltal beschloss, die 40. Triebeltalwanderung „Rindimmedim
im Triebel rim“ aus aktuellem Anlass in das Jahr 2021 zu verschieben.
Nach dem 40-jährigen Vereinsjubiläum voriges Jahr sollte die 40. Triebeltalwanderung am 19. Juli zu
einem weiteren Höhepunkt des Wandergeschehens im Vogtland werden. Leider sehen sich die
Organisatoren des Vereines gezwungen, diese im Vogtland und darüber hinaus so beliebte Wanderung
abzusagen. Auch wenn viele Wanderer in den Startlöchern sitzen und sehnlichst darauf warten, wieder
ohne jegliche Einschränkungen an öffentliche Wanderungen teilzunehmen, haben wir uns
entschlossen, keine halben Sachen zu machen. und die Wanderung zu verschieben. Die Vorbereitung
einer solchen Wanderung mit ca. 600 bis 800 Wanderern bedarf einer längeren Zeit, die wir dieses Jahr
corona-bedingt nicht hatten. Wir wollten unsere Zeit auch nicht mit ständig zu ändernden
Hygienekonzepten verplempern.
Eine solche Wanderung ist eben viel mehr als nur Kilometer im Abstand zueinander abzulaufen. All die
noch bestehenden Einschränkungen hätten unsere Freude am gemeinsamen Wandern doch
wesentlich getrübt. Unsere Wanderung mit Musik an den Kontrollpunkten soll eben auch Frohsinn
vermitteln und zum Schluss wollen wir auch mit euch gemeinsam ein bisschen feiern.
Und außerdem: wie soll man mit den geforderten Abständen eigentlich mit einem Bier zusammen
anstoßen können?
Also liebe Wanderfreunde aus Nah und Fern, merkt Euch den 18. Juli 2021 vor, wenn wir den 28.000
Wanderer seit der 1. Wanderung 1981 begrüßen werden.
Aber wenn ihr doch individuell mal um Triebel „rim“ wandern wollt, vielleicht sogar am freigehaltenen
Termin am 19. Juli dieses Jahr, dann schaut auf unsere Internetseite www.wanderfreunde-triebeltal.
Dort empfehlen wir zwei Wanderrouten über ca. 12 und 16 km, die an vielen schönen
Aussichtspunkten, Sitzgruppen und sogar Gaststätten vorbeiführen. Wir bieten diese 2 Strecken als
individuelle Wanderstrecken an, ohne Verpflegung. Und die Startzeiten legt ihr fest, je nachdem, wann
ihr ausgeschlafen habt. Einsteigen könnt ihr auf dem Rundkurs dort wo ihr wollt. Die Strecken liegen
im größten Teil auf dem gelb markierten Triebler Rundwanderweg. Und außerdem habt ihr sicherlich
`ne Wanderkarte mit. Wenn ihr schon öfter bei unseren Triebeltalwanderungen dabei gewesen seid,
kennt ihr die Gegend sicherlich aus dem EffEff.
Zur Vorbereitung empfehlen wir:
www.geoportal.vogtlandkreis.de
Eure Triebler Wanderfreunde

