
Wandergruppe Oetwil am See 
 

Rückblick 2020 
Beim Blick zurück kommt man dieses Jahr um ein Wort nicht herum: Corona! Auch unser schön 
vorbereitetes Programm wurde arg zerzaust. Das immer wieder angepasste Schutzkonzept der 
Pro Senectute zwang unser Leiterteam laufend zu Änderungen. Leider musste auch die 
Wanderwoche in Bulle gestrichen werden. Die Leitenden tragen die Verantwortung und 
entschieden jeweils nach bestem Wissen und Gewissen. 
Aber es tat sich auch noch anderes! Zuerst ein herzliches Willkommen an alle Neuen in unserer 
Gruppe. Leider müssen wir aber auch feststellen, dass sich unsere Reihen lichten. Mannigfaltig 
sind die Gründe warum wir liebgewordene Teilnehmende nicht mehr sehen. Personell gibt es zwei 
Änderungen. Leider hat sich Hansruedi Blaser entschieden, sein Amt als Hilfsleiter niederzulegen. 
Er wird auf Anfrage wo immer möglich gerne einspringen. Das ist uns viel wert. Sehr erfreulich ist 
die Zusage von Jean-Pierre Schranz, als Leiter mitzuwirken. Er wird im 2021 die Leiter-Ausbildung 
absolvieren und bereits als Co-Leiter fungieren. Herzlich willkommen in unserem Team! Mit Jean-
Pierre Sauthier steht uns eine kompetente Person für die Veröffentlichung unserer Dokumente im 
Internet zur Verfügung, was insbesondere auch Emil Kündig mit seinen Fotos der Wanderungen 
freut. Herzlichen Dank an Beide! Am 12. Mai mussten wir die traurige Nachricht vom Tode 
Hanspeter Burris entgegennehmen. Er war ein treuer Begleiter auf unseren Wanderungen. Wir 
behalten ihn in guter Erinnerung. 
 In 2 Wanderleitersitzungen wurden wichtige Entscheide gefällt. Die WG I & II werden mit der 
Hoffnung auf bessere Beteiligungen zusammengelegt. Trotz Corona erlebten wir ein gutes und 
unfallfreies Wanderjahr. Von geplanten 36 Wandertagen konnten wir deren 18 durchführen. Mit 
total 310 Teilnehmende ergibt das eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 17. 
 
Ausblick 2021 
Leider startet das neue Jahr wie das alte endete, mit Corona-bedingten Einschränkungen. 
Mindestens bis 22. Januar sind keine Gruppenwanderungen möglich. Das Jahresprogramm mit 
allen geplanten Wanderungen wurde ja bereits verschickt. Das Leiterteam wird flexibel reagieren 
und allenfalls nötige Anpassungen machen. 
Das Jahresprogramm liest sich nun etwas anders. Neu haben wir nur noch 2 Gruppen von 
Wanderungen: ½-Tageswanderungen analog der bisherigen Wandergruppe III und 
Tageswanderungen.  Die Tageswanderungen finden  in der Regel am zweiten und letzten 
Donnerstag im Monat statt. Die Beurteilung der Anforderungen, die an eine Wanderung gestellt 
werden, ergibt sich aus den Angaben in der Ausschreibung, die unbedingt zu beachten sind! 
Wir klassieren leichte (grün), mittlere (orange) und sportliche (rot) Wanderungen. Damit möchten 
wir aufzeigen, wie eine Wanderung einzustufen ist. Z.B. sehr steil, lange Aufstiege / Abstiege. 
Zusätzlich werden die Wanderungen mit einem bis vier Sternen (*) gekennzeichnet. Je mehr 
Sterne einer Wanderung zugeordnet sind, desto mehr Leistungskilometer hat die Wanderung. Die 
Leistungskilometer werden aus Weglänge und  Höhenmeter errechnet. Die Leistungskilometer 
sagen aber nichts über Steilheit, Wegbeschaffenheit und Dauer von Auf- und Abstiegen aus. 
Diese Informationen sind der Ausschreibung zu entnehmen. 

Weiter im Angebot 
Wanderwoche: Wir planen die Wanderwoche vom 5. bis 10. Juli  im Hotel Cruna in Sedrun. 
Die Einladung wurde bereits verschickt und wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen..  

Schneeschuhtouren: Mit der Schneeschuhgruppe Pfannenstiel wird das Angebot mit 
Schneeschuhwanderungen erweitert. Angaben/Ausschreibungen auf der Homepage  
www.sspfannenstiel.ch 

http://www.sspfannenstiel.ch/

