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Liebe Wanderfreunde im Ski- und Freizeitclub Harburg,
die Herbstwanderung mit anschließendem Grünkohlessen hat sich in den
letzten Jahren als schöne und gut besuchte Veranstaltung in unserem
Vereinsleben etabliert.
Trotz oder gerade wegen der Corona-Krise wollen wir dies Event auch in
diesem Jahr anbieten, allerdings unter leicht veränderten
Rahmenbedingungen:
Wir wollen die Anzahl auf 20 Teilnehmer*innen beschränken um die
Hygienevorgaben leichter einhalten zu können. Außerdem ist eine
verbindliche Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten per Mail an die
Geschäftsstelle notwendig. Wir wollen zunächst diejenigen ansprechen, die
„Wandern und Essen“ wollen. Erst wenn hier die maximale Teilnehmerzahl
nicht erreicht wird, können sich weitere Personen anmelden, die entweder
nur wandern oder nur Grünkohl (oder etwas anderes …) essen wollen.
Dies ist unser aktueller Plan:
Bereits vor 3 Jahren haben wir im Stoof Mudders Kroog gegessen, das war
sehr lecker und günstig. Dort haben wir wieder einen Tisch reserviert. Der
Preis für das Essen steht noch nicht fest, wird sich aber wohl um 15 € für
„Grünkohl satt“ bewegen (bei alternativen Essenswünschen bitte die
Speisekarte ansehen und konkrete Vorschläge angeben!).
Deshalb Treff- und Startpunkt Eingang zum Kiekeberg-Museum am 1.
November (Sonntag) ab 12:30 Uhr. Anders als beim letzten Mal wollen wir
diesmal eine Route durch die Haake laufen. Die aktuell geplante Strecke
hat eine Länge von ca. 11,5 km, die wir in gut 3 Stunden bewältigen
sollten (incl. Pausen). Wir testen aber noch alternative Wege, um den
schönsten Streckenverlauf anbieten zu können. Bitte beachten: ihr kennt
wahrscheinlich alle die Haake – es geht immer wieder schön rauf und
runter, besonderes Schuhwerk wird aber nicht benötigt. Bitte wetterfeste
Kleidung anziehen!
Die Tische sind für 16:30 Uhr reserviert – hier Masken nicht vergessen!
Wenn es wider Erwarten grottenschlechtes Wetter mit Dauerregen geben
sollte (bisher hatten wir immer bestes Herbst- und Wanderwetter!!),
werden wir die Wanderung kurzfristig absagen und uns nur auf das Essen
freuen.
Dann freuen wir uns auf einen schönen Tag.
Eurer Vorstand im Skiclub

