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intersport – und Wanderfreunde
Pinzberg e. V.
Korporatives Mitglied des „Fränkische – Schweiz – Verein“
gemeinnützig anerkannt

Pinzberg, im Dezember 2020

„Den Wert vieler Dinge die wir lieben erkennt man erst, wenn sie uns fehlen“
Liebe Mitglieder,
liebe Wintersport- und Wanderfreunde,
normalerweise wäre jetzt die Zeit die Jahreshauptversammlung vorzubereiten.
Am 29. Dezember so dachten wir, blicken wir zurück auf unser Jubiläumsjahr 2020.
40 Jahre Wintersport- u. Wanderfreunde. Dieses 2020 sollte ein besonderes Jahr
werden. Ein Jahr voller Überraschungen und toller Veranstaltungen, vorgestellt und
nachzulesen in unserer mit Hingabe gestalteten Festschrift.
Wir wollten berichten von Wanderungen durch unsere schöne fränkische Heimat, wir
wollten Dias zeigen von Bergtouren wie die Königssee-Tour oder eine Woche in der
„Neuen Bubenreuther Hütte“.
Wir wollten Sie mitnehmen auf eine Weinfahrt, den relativ neuen Familienwanderungen
und zur beliebten Überraschungswanderung. Wir freuten uns alle auf unsere Theatertage und die Waldweihnacht.
Bis Anfang März sah es ja noch ganz gut aus. Die Januar-Wanderung nach Hetzles
konnte noch durchgeführt werden.
Auch die „Fosanocht“ mit Liederkranz, der FFW und den Pinzberger Haderlumpen im
Gasthaus Eger war ein toller Erfolg.
Richtig Glück hatten wir mit dem Termin mit Hans Kammerlander am 07. März in der
Turnhalle Pinzberg. Mit dem sympathischen Extrembergsteiger aus Südtirol durften wir
einen spannenden und sehr familiären Abend verbringen.
Dann kam Corona und zeigte uns allen bis dahin nicht gekannte Grenzen auf.
Alles Kommende musste neu überdacht und neu geplant werden.
Unser Wanderführer Harald Kintopp hat einen Bericht über die durchgeführten Veranstaltungen verfasst. Ihr könnt ihn auf unserer Homepage gerne nachlesen.
Wie geht es jetzt weiter?
Niemand kann vorhersagen ob und wann sich die Pandemie eindämmen lässt und wie
lange wir mit diesen notwendigen Einschränkungen leben müssen.
Sehr fraglich sind dementsprechend die nächsten Monate, vielleicht auch der schon
sicher geplante Skiurlaub Ihrerseits.
Fürs neue Jahr haben wir einige wichtige Termine festgelegt. Ihr erfahrt diese auf unserer
Homepage und aus dem Veranstaltungskalender im Mitteilungsblatt der Gemeinde.
Ob sich diese durchführen lassen kann heute niemand sagen. Beachten Sie bitte unsere

Homepage sowie die E-Mails die wir gerne an Sie senden.
Unsere traditionelle Jahreshauptversammlung mit Gottesdienst versuchen wir nachzuholen sobald Versammlungen im größeren Rahmen wieder möglich sind. Es stehen
unter anderem auch Neuwahlen an.
Allen Jubilaren, Geburtstagkindern und Jungvermählten wünsche ich an dieser Stelle
nochmal alles erdenklich Gute, vor allem aber Gesundheit, Glück und Gottes Segen auf
Ihrem weiteren Lebensweg. Leider war es heuer sehr schwierig die Glückwünsche des
Vereines persönlich zu überbringen.
Ich danke Ihnen allen für das entgegengebrachte Verständnis und hoffe, dass wir alle
einen einigermaßen tragfähigen Weg durch diese unvorhersehbare und schwierige Zeit
finden werden.
Ich möchte es heute nicht versäumen mich bei allen zu bedanken die sich in dieser
schwierigen Zeit für die Belange unseres Vereines eingesetzt haben.
Allen voran unseren Wanderführer Harald Kintopp, der es immer wieder verstand aus dem
wenigen was blieb das Beste zu machen.
Danke auch an Christian Hallmeyer, der für das Highlight unseres Jubeljahres verantwortlich zeichnet, die Verpflichtung von Hans Kammerlander.
Bedanken möchte ich mich aber auch bei Roland Moertel, Erika Scherl, Sonja Kreller,
Martin Sörgel und allen Mitgliedern des erweiterten Vorstandes.
Mit vereinten Kräften hielten wir das „Geschäft“ am Laufen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen unter Einhaltung der nötigen Regeln ein

friedliches, gnadenreiches Weihnachtsfest sowie
Gesundheit, Glück und Gottes Segen für das neue Jahr 2021.
Auf Ihren großen und kleinen Wanderungen sei Ihnen der Blick für die Schönheiten der
Natur, sowie Trittsicherheit und eine glückliche Heimkehr beschieden.
Mehr denn je gilt heuer: bleiben Sie gesund und erhalten Sie Zuversicht, Lebensfreude
und den Glauben an ein besseres neues Jahr.

Ihr 1. Vorstand
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