SGV-Jahresbericht 2020 Wandern
Das Jahr 2020 wird ebenso wie das Jahr 2021 als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Leider hat
uns die Corona–Pandemie noch fest im Griff und schränkt weiterhin unseren privaten und beruflichen
Alltag ein. Wanderungen in Gruppen waren und sind oftmals nicht oder nur mit Auflagen möglich, unser
Vereinsleben liegt mehr oder weniger brach. Der Start in die Wandersaison wird wohl noch länger auf
sich warten lassen. Besonders frustrierend ist diese Situation für unsere Wanderwarte, da sie oftmals
von Quartal zu Quartal das aufwendig erstellte Wanderprogramm absagen mussten.
Nicht nur viele der geplanten Wanderungen, auch viele andere Veranstaltungen sind inzwischen abgesagt worden. Der in Bad Wildungen und der Erlebnisregion Edersee geplante 120. Deutsche Wandertag
musste abgesagt werden! Nach derzeitigen Planungsstand soll dieser zwar vom 30.Juni bis 5.Juli 2021
nachgeholt werden, allerdings mit eingeschränkten Programm.
Wanderstatistik
In unseren Abteilungen werden die durchgeführten Fuß- und Radwanderungen sowie Sportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen zahlenmäßig in Berichtsbögen erfasst. Die Daten werden anschließend von unseren Bezirkswanderwarten verdichtet und zu einem Jahresbericht (Anlage 1) ausgearbeitet. An dieser Stelle möchte ich unseren Abteilungs- und Bezirkswanderwarten sowie unserem Wanderfreund Erich Bill danken, die auch in Coronazeiten in akribischer Detailarbeit die Wanderstatistik zusammengestellt haben. Gleichzeitig möchten wir auch allen Wanderwarten und Wanderführern für ihr
ehrenamtliches Engagement in den Abteilungen und Bezirken unseren Dank aussprechen! Die im letzten
Jahr geplanten und durchgeführten Wanderungen haben von euch als Wanderführer einiges abverlangt!
Ihr musstet euch neben der üblichen Planung und Organisation eurer Wanderungen mit Themen wie
Terminabsagen, eingeschränkten Gruppengrößen, Anmeldemodalitäten, Dokumentationen, Abstandsregeln und Hygienekonzepten auseinandersetzen.
Auch im Jahr 2020 wurde wieder ein tolles Wanderprogramm vorbereitet, von dem jedoch aus den
bekannten Gründen leider nur ein Teil realisiert werden konnte. Immerhin konnten noch 6.630 (Vorjahr
13.462) Veranstaltungen durchgeführt werden, die von 75.238 (Vorjahr 194.543) Teilnehmern besucht wurden.
Wie aus den Daten ersichtlich ist, entschieden sich 75% der Teilnehmer für Fußwanderungen, 8% für
Radwanderungen und 13% für sportliche Aktivitäten. 3.269 Wanderfreunde nahmen an 209 Veranstaltungen wie Busfahrten, Besichtigungen, Sing- und Tanzkreisen usw. teil. Im Berichtjahr wurden 53 Gesundheitswanderungen angeboten, die von 393 Teilnehmern besucht wurden. Unsere Wanderfreunde
nutzen das Fußwanderprogramm zu 56% halbtags, zu 42% ganztags und zu 2% mehrtägig. Im Schnitt
werden bei den Halbtagsangeboten 7 km und ganztags 15 km gewandert.
Die Gruppe der Radwanderer nimmt zu 26% an Halbtags-, zu 70% an Ganztagsfahrten und zu 4% an
mehrtägigen Touren teil. Halbtags werden dabei durchschnittlich 24 km, ganztags 47 km zurückgelegt.
Bei den sportlichen Veranstaltungen handelt es schwerpunktmäßig um Nordic Walking, das 86% aller
Veranstaltungen ausmachte und von 82% der Teilnehmer dieses Segments besucht wurde.
Im Berichtsjahr haben 1.572 (VJ 2.169) Wanderführer Wanderungen durchgeführt.

Ferienwandern
Im Jahr 2020 wurden die Ferienwanderungen der SGV-Ferienwanderführer letztmalig in K&Q, Heft 4
(2019) ausgeschrieben. Insgesamt wurden 31 Wanderfreizeiten von 6 Wanderführern angeboten.
Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurden jedoch nur 5 Wanderfreizeiten
durchführt.
Für das Jahr 2021 haben nur noch drei SGV-Ferienwanderführer ihre Angebote im Magazin
„Ferienwandern“ des DWV veröffentlicht. Die Ferienwandern-Angebote können auf der Homepage des
SGV unter Wandern > Wanderferien (oder https://sgv.de/files/Downloads/Magazin-Ferienwandern2021_gefWa.pdf ) aufgerufen werden.
Wanderführerausbildung / Wanderakademie
Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten 2020 nur jeweils ein SGV- und ein
DWV- Wanderführerkurs durchgeführt werden. Ein weiterer SGV-WF-Lehrgang in Letmathe musste abgebrochen werden.
Insgesamt absolvierten 26 Teilnehmer die DWV- und 12 Teilnehmer die SGV-Wanderführerausbildung.
Von den 26 Teilnehmern des DWV-WF-Kurses stammten 4 aus SGV-Abteilungen, 16 aus dem
Hauptverein und 6 aus anderen Wandervereinen.
Auch 2020 habe ich viele anregende Gespräche über das Wandern in all seinen Facetten führen dürfen,
insbesondere mit Teilnehmern aus dem Kreis der Wanderführerlehrgänge. Ich freue mich auf jede
Anregung aus Eurem Kreis, damit wir unsere schönste Freizeitbeschäftigung im SGV gemeinsam
weiterentwickeln können.
Besondere Unterstützung und viele Anregungen erhalte ich durch die Mitglieder des Lenkungskreises
und die Bezirksfachreferenten, die sich jeweils einmal bei ihrer Jahrestagung getroffen haben. Ich möchte diesen Wanderfreundinnen und Wanderfreunden für ihr besonderes Engagement im SGV für den
Fachbereich Wandern danken!
Mit herzlichem „Frisch auf“
Dr. Wolfgang Eckel
SGV Hauptfachwart Wandern
Anlage

