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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

nachdem wir auf unser Schreiben bzgl. Corona an MP Kretschmann (und drei weitere 

Minister) vom 14.05.2020 während zwei Wochen keine Antwort bekommen haben, habe ich 

heute telefonisch und per Email (großer Verteiler MdLs im Gebiet des Schwarzwaldvereins) 

nachgehakt bzw. auch einen gewissen Druck aufgebaut. Ich habe versucht, unsere Interessen 

als Wanderverein bei den diversen Ministerien noch einmal deutlich zu machen und habe 

dafür bei den MdLs politische Unterstützung eingefordert.  

 

Erstaunlicherweise hat dies umgehend Wirkung gezeitigt: Sie finden untenstehend die 

Antwort aus dem Sozialministerium Baden-Württemberg mit der Erlaubnis, dass Wandern in 

Gruppen unter Beachtung der Abstandsregeln erlaubt ist. Maßgeblich ist noch immer §3 der 

aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg (https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-

baden-wuerttemberg/). Auch wenn mir die Konstruktion dieser Argumentation etwas 

abenteuerlich erscheint, so ist das doch ein gutes Zeichen für unsere Ortsvereine, dass sie den 

Betrieb wieder aufnehmen können. 

 

Bitte beachten Sie dennoch, dass die Corona-Pandemie nicht vorüber ist. Es wäre fatal so zu 

tun, als ob die Infektionsgefahr nun gebannt ist. Deshalb bitte ich Sie eindringlich, Aktionen 

in den Ortsvereinen mit Bedacht durchzuführen. Dazu gehört u.a.: 

- Meiden Sie "hot spots", also Orte an denen z.Zt. eh viel los ist. Nutzen Sie lieber unser 

großes Wanderwegenetz, um auch weniger bekannte Orte zu erkunden. Oder noch 

besser: Wandern Sie direkt ortsnah, so dass sich die Anfahrtsfrage gar nicht stellt. 

- Wenn Sie doch anfahren müssen: ÖPNV nur mit Maske und Hygieneregeln, Privat-PKW 

auch nur mit begrenzter Besetzung, Reisebusse dürfen bis einschl. 14.06.2020 nicht fahren. 

- Vermeiden Sie Körperkontakt (kein Handschlag zur Begrüßung) und achten Sie auf den 

gebotenen Abstand. 

- Beschränken Sie die Gruppengröße (Empfehlung: 12 Teilnehmer pro Wanderführer), so 

lässt sich der Abstand innerhalb der Gruppe noch am ehesten einhalten. 

- Führen Sie eine ausführliche Teilnehmerliste, um ggf. Infektionswege nachvollziehen zu 

können. 

- Teilnehmer mit Covid19-Symptomen und mit Kontakt zu Infizierten dürfen nicht 

mitwandern. 

- Es ist z.Zt. viel los in unseren Wäldern: verhalten Sie sich rücksichtsvoll in Ihrer Gruppe 

und gegenüber anderen Waldbesuchern, Natursportlern und der Natur selbst.  

- Unterstützen Sie die lokale Gastronomie: planen Sie eine Pause oder den Abschluss in 

einem Restaurant/Lokal ein (ggf. Anmeldung nötig). 

 

Ich bin froh, dass wir nun zumindest eine verlässliche Aussage aus dem Sozialministerium 

haben, so dass die lange Zeit des "Füße Stillhaltens" in den Ortsvereinen ein Ende hat.  

 

Bleiben Sie vernünftig und tapfer und haben Sie schöne Pfingsttage, beste Grüße aus Freiburg 
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Ihr  

Mirko Bastian 

________________________________________ 
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