
Gemeinsam statt einsam auf Tour
Freizeit: Odenwa[dktub Mittenberg veranstaltet ab sofort wieder Gruppenwanderungen - Anmetdung ist Pfticht

Von unserem Redakteur

,üncm ScHRETNER

MIITENBERG. Wer es satt hat, wegen
der Kontaktsperre und Coronabe-
schränkungen einsam durch den
Wald zu wandern, kann ab sofort
wieder mit dem Odenwaldklub
Miltenberg auf Gruppentour ge-
hen. Das teilt Vorsitzender Josef
Eckmit.

Wie Eckinformiert, mussten seit
Mitte März alle Wanderungen und
Events der Jugendgruppe des
Odenwaldklubs ausfallen. Mit der
fi.ir April ggplanten Jubiläumsfeier
"125 Jahre Odenwaldklub Milten-
berg« un4 der Eröffnungsfeier des

Jugendwanderweges mit den
Sandsteinskulpturen mussten zu-
sätzlich gleich zwei Großveran-
staltungen abgesagt werden.

Hygieneregeln

Im Vorstand des Odenwaldklubs
wurde entschieden, ab Sonntag,
28. Juni, die geführten Wande-
rungen wieder zu reaktivieren.
»Selbstverständlich sind die be-
sonderen Regeln zur Verhinde-
rung der weiteren Ausbreitung des
Coronavirus zu berücksichtigen«,
so Eck. Vom Deutschen Wander-

Gruppe wandern.

verband seien entsprechende Hy-
gieneregeln definiert worden.

Auch ist für alle Wanderungen
vorerst eine Voranmeldung not-
wendig und die Gruppengrößen
pro Wanderfilhrer werden be-
grenzt. 'W'enn 

es mehr Anmeldun-
gen gebe, würden gegebenenfalls
auch mehrere Wanderführer mit
etwas unterschiedlichen Towen
planen. ,Dies wird aber den Spaß,
am gemeinsam in der Natur
unterwegs zu sein, kaum schmä-
lern« so Josef Eck. Für die nächs-
ten Wochen sind vier \lVandertou-

Foto: losef Eck

ren geplant. Die »Eröffnungstour«
ist am Sonntag, 28. Juni, um 10 Uhr
auf der Wenschdorfer Höhe.
Treffpunkt ist die Ortsmitte von
Wenschdorf. Es wird eine Kurz-
wanderung mit circa zehn Kilo-
metern sein und je nach Anzahl
der Anmeldungen mit mehreren
Wanderführern auf etwas unter-
schiedlichen Routen verlaufen. Im
Anschluss ist gegen 13 Uhr auch
eine Einkehr im Gasthaus Hir-
schen möglich. Auch für die Ein-
kehr ist eine Anmeldung notwen-
dig, Gäste sind willkommen.

Auch die Familien- und Ju-
gendgruppe des OWK hat laut Eck
unter den coronabedingten Auf-
lagen gelitten. So musste die ftir
Juli geplante Kanutour auf der
Fränkischen Saale auch troch ab-
gesagt werden. Im September soll
es aber wieder losgehen. Geplant
ist eine Geocaching-Tour auf dem
neuen Jugendwanderweg in
Bürgstadt, entwickelt vom Geo-
cache- Spezialist Horst Fischer.

In der Zurischenzeit wird der
Jugendwanderweg abschließend
beschildert und dokumentiert.
Derzeit werden von der Gemein-
de Bürgstadt die Tafeln zu den
Sandsteinskulpturen der Nibe-
lungensage aufgestellt. Auch
Flyer, die den Weg und die Geo-
caching-Touren beschreiben,
werden gestaltet, gedruckt und am
Startpunkt, dem Wanderpark-
platz Stutz, ausgelegt. Die Eröff-
nungsveranstaltung mit den be-
teiligten Schulklassen der Mittel-
schulen Miltenberg und Bürg-
stadt soII im Oktober nachgeholt
werden.

Anmeldung für die Wanderungen

auf der neu gestatteten Homepage

owk-miltenberg.de, Rubrik

»Wandern/U nser-Angebot«.
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0denwaldklub Miltenberg wandert wieder
Seit Mitte Mdrz mussten alle
Wanderungen und Events der Ju-
gendgruppe des Odenwaldklubs
wegen der Kontaktsperre und der
Kontaktbeschränkungen der Co.
rona-Krise ausfallen. Mit der für
April geplanten Jubiläumsfeier: ,,125 .Jahre Odenwaldklub Mil-
tenberg" und der Eröffnungsfeier
des Jugendwanderweges mit den
Sandsteinskulpturen mussten zu-
sätzlich gleich zwei Großveranstal-
tungen abgesagt werden.

Wir wandern wieder
Im Vorstaad des Odenwaldklubs
wurde entschieden, ab 28. 6. die

.: geführten Wanderungen wieder
zu rea-ktivieren. Selbstverstär:d-
Iich sind die besonderen Regeln
zur Verhinderung der weiteren
Ausbreitung des Coronavirus zu
berücksichtigen. Vom Deutschen
Wanderverband wurden entspre-
chende Hygieneregeln definiert.
Auch ist für alle Wanderungen vor-
erst eine Voranmeldung notwendig

-und die Gruppengrößen pro Wan-
derführer werrlen begrenzt. Wenn
es mehr Anmeldungen gibt, wer-

, den wir ggf. auch mehrere Wander-
ftihrer mit etwas unterschiedlichen
Touren planen.

Die ,,Eröffnungstour" ist am 28.6.
um 10 Uhr auf der Wenschdorfer
Höhe. Treffpunkt ist die Ortsmit-

te Wenschdorf. Es wird eine Kurz-
wanderung mit ca. 10 km sein und
je nach Anzahl der Anmeldungen
mit mehreren Wanderführern auf
etlvas unterschiedlichen Routen

verlaufen.
Im Anschluss, ca. 13 Uhr, ist auch
eine Einkehr im GH Hirschen mög-

lich. Sowohl für die Wanderung
wie auch für die Einkehr ist eine
Anmeldung unbedingt notwendig.
Details können auf unserer Home.
page eingesehen werden: https'//
owk-miltenberg. delWandern/Un-
ser-Angebot/. Dort ist auch eine

Online.Anmeldung zu den Wande-
rungen möglich, Auch Gäste sind
sehr herzlich willkommen.

Neugestaltung der Homepage in
Corona-Zeiten
Corona macht es möglich. Durch
den Ausfall aller Wanderungen
und anderer Veranstaltungen ha-
ben sich zeitliche Freiräume erge-

ben. Die bisheiige Homepage war
in die lalre gekommen und die
Technik wurde vom Provider auch
nicht mehr unterstützt. Der Vor-
sitzende nutzte die freie Zeit, eine
neue Homepage auf einer neuen
technischen Basis zu entlvickeln.
Diese konnte vor einigen Wochen
eingesetzt werden und bietet beste
Möglichkeiten, die vielfäJtigen Ak:
tivitäten des Odenwaldklubs Mil-

tenberg entsprechend zu präsen-

tieren (www.owk-miltenberg.de).

Odenwaldklub Miltenberg infor-
miert und berät
X{it den geführten Wanderungen
des Odenwaldklubs Miltenberg
braucht man sich kehe Gedalken
über das Wo und Wie zu machen.
Einfach anmelden und zum Treff-
punkt kommen. Wer lieber indivi-
duell wandern möchte und auf der
Suche nach interessanten Touren
ist; der Odenwaldklub Miltenberg
und seine Wanderführer haben
eine hohe Kompetenz in Sachen
Wandern. ,,Wir kennen hier in
dqr Region die schönsten Touren
und beraten gerne", so der Vorsit-
zende. Wir haben einige der inte-
ressantesten Touren auf unserer
Homepage zusammengefasst und
bieten damit den Wanderfreunden
einen zusätzlichen Service. In der
Homepage unter,,Wander4/Tipps
für Wandertouren" zu finden.

Aktivitäten der
Iugendgruppe

Familien-/

Auch die Familieny'Iugendgruppe
leidet unter den Absagen. So muss-
te die ftir Iuli geplante Kanutour
auf der Fränkischen Saale auch
noch abgesagt werden. Im Septem-
ber soll es aber wieder losgehen.
Geplant ist eine Geocaching{our
auf dem neuen Jugendwanderweg
in Bürgstadt. Der neue Cache MN-
TASY II, vom Geocache.Spezialist
Horst Fischer entwickelt, ist eine
wirkliche Herausforderung.
Über die Homepage des Oden-
waldklubs Miltenberg können die
Infos zum lugendwanderweg (gpx-
Track, Beschreibung), berejls ein-
gesehen und auch heruntergela-
den werden ,,Familie und Jugend,/
Jugendwanderweg". IosefEck
Lesen Sie den Artike! online unter
vvl,wmei ne-news,defr549l

'Es war auch schön, aber die Zeit des alleine Wanderns wegen Corona ist
vorbei, OWK Miltenberg wandert wieder"


