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91. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Heute komme ich endlich dazu, Euch wieder einmal ein paar wichtige Informationen zu schreiben.
Insgesamt wird es drei Anschreiben geben, da die Anliegen sehr verschieden sind.
Mit diesem Infobrief möchte ich zunächst einmal euer Interesse abfragen. Im Vorstand brüten wir
gerade über der Jahresplanung 2012. Um nicht unnötige Planungszeit zu verschwenden, möchten wir
einmal bei Euch abfragen, wie groß Euer Interesse an den angedachten Veranstaltungen ist. Wenn
nämlich nicht genügend Rückmeldungen kommen, werden wir die vorgesehenen Veranstaltungen nicht
weiter planen, da der Planungsaufwand doch sehr hoch ist.

1. Fahrradtour
Bisher hatten wir als festen Bestandteil unserer Jahresplanung stets eine Fahrradtour
vorgesehen. Die Resonanz darauf war immer sehr unterschiedlich. Manchmal war die Gruppe recht groß, manchmal fuhren nur wenige Mitglieder mit.
Außerdem wäre es für unsere Planung wichtig zu erfahren, ob die Touren eher kürzer oder
auch mal länger sein könnten. Welchen Schwierigkeitsgrad sollen die Touren haben, eher
leichter (also mehr in der Ebene) oder auch mal mit einer deftigen Steigung versehen?
Es wäre nett, wenn sich Interessierte mit dem beiliegenden Blatt bei mir melden, damit wir
einen Überblick über den Bedarf bekommen.
2. Wandertour
Auch bei diesen Veranstaltungen war die Resonanz bisher sehr unterschiedlich. Die Planung
für eine mehrtätige Wandertour ist sehr aufwendig und mit vielen Absprachen mit den
eventuell betroffenen Unterkünften, Gaststätten etc. verbunden. Daher wäre uns auch in
diesem Punkt eine Rückmeldung für die weitere Planung sehr hilfreich.
Grundsätzlich würden wir für dieses Wandertouren nur sogenannte „Premiumwanderwege“
aussuchen, da diese die beste Streckenführung und Infrastruktur besitzen:
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Premium-Wege
Alle Premium Wanderwege zeichnen sich aus durch:
- leichte Begehbarkeit
- attraktive Strecken durch deutliche Umgebungswechsel
- angenehmen Wegbelag
- sehr gute Markierung der Wege
- Verkehrssicherheit

Höchste Erlebnisqualität
Für höchste Erlebnisqualität steht das "Deutsche Wandersiegel".
Es beschränkt sich nicht auf formelle Datenerhebungen, sondern misst auf der Basis neuester
Erkenntnisse der Wanderpsychologie die sinnliche Qualität subjektiver Wandererfahrungen. Um
mit dem Deutschen Wandersiegel ausgezeichnet zu werden, bedarf ein Weg besonderer Ziele
und vieler Höhepunkte, während Durststrecken ausgeschlossen sind. Die genaue Bewertung erfahren Sie unter dem Punkt "Kriterien".
Bei unseren Überlegungen für das nächste Jahr sind wir wieder einmal auf eine interessante Alter-

native gestoßen: Der sogenannte HOCHRHÖNER. Dies ist ein Premiumwanderweg mit einem sehr
schönen Verlauf quer durch die Rhön. Viele interessante Orte und Einkehrmöglichkeiten werden von
dem Weg berührt und auch ausreichende Unterkünfte stehen zur Verfügung. Bei Bedarf müßte man
natürlich einen gewissen, kleineren Teil des Wanderweges aussuchen und die Suche nach geeigneten
Unterkünften starten.
Der Termin für diese Wandertour könnte Anfang Oktober liegen, also z.B. am zweiten Oktoberwochenende.
Weitere Informationen , z.B. über den Verlauf; Sehenswürdigkeiten, etc. kannst Du Dir auf folgender Internet-Seite anschauen: www.rhoentourist.de
Auch zu diesem Punkt habe ich auf dem beiliegenden Zettel ein paar Fragen formuliert, die uns bei
der weiteren Planung weiterhelfen können.

3. Tanzkurs
Auf verschiedenen Veranstaltungen ist schon mehrfach der Wunsch geäußert worden, mal einen
gemeinsamen TANZKURS anzubieten, bei dem sich vor allem „Nichtprofis“ trauen können mitzumachen. Bevor wir konkretere Planungen angehen, möchten wir gerne die Eckdaten kennen.
Wer ggf. Hinweise auf einen geeigneten Ort / Tanzlehrer / etc. geben kann, kann dies ebenfalls auf
dem beiliegenden Zettel vermerken.

Grundsätzlich möchte ich abschließend noch einmal anmerken, daß wir die Planung dieser Veranstaltungen nur vorantreiben werden, wenn genügend Rückmeldungen bei mir eingehen.
Bei Interesse also unbedingt den beiliegenden Zettel ausfüllen und mir bis zum 26. Oktober zuschicken!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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