Gemeinsam statt einsam auf Tour
Freizeit: Odenwa[dktub Mittenberg veranstaltet ab sofort wieder Gruppenwanderungen
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Treffpunkt ist die Ortsmitte von
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0denwaldklub Miltenberg wandert wieder
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Details können auf unserer Home.
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owk-miltenberg. delWandern/UnWir wandern wieder
ser-Angebot/. Dort ist auch eine
Im Vorstaad des Odenwaldklubs Online.Anmeldung zu den Wandewurde entschieden, ab 28. 6. die rungen möglich, Auch Gäste sind
.: geführten Wanderungen wieder sehr herzlich willkommen.
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Corona macht es möglich. Durch
den Ausfall aller Wanderungen
und anderer Veranstaltungen haben sich zeitliche Freiräume ergeben. Die bisheiige Homepage war
erst eine Voranmeldung notwendig in die lalre gekommen und die
-und die Gruppengrößen pro Wan- Technik wurde vom Provider auch
derführer werrlen begrenzt. Wenn nicht mehr unterstützt. Der Vores mehr Anmeldungen gibt, wer- sitzende nutzte die freie Zeit, eine
den wir ggf. auch mehrere Wander- neue Homepage auf einer neuen
ftihrer mit etwas unterschiedlichen technischen Basis zu entlvickeln.
Touren planen.
Diese konnte vor einigen Wochen
Die ,,Eröffnungstour" ist am 28.6. eingesetzt werden und bietet beste
um 10 Uhr auf der Wenschdorfer Möglichkeiten, die vielfäJtigen Ak:
Höhe. Treffpunkt ist die Ortsmit- tivitäten des Odenwaldklubs Mil-

Ausbreitung des Coronavirus zu
berücksichtigen. Vom Deutschen
Wanderverband wurden entsprechende Hygieneregeln definiert.
Auch ist für alle Wanderungen vor-

,

über das Wo und Wie zu machen.
Einfach anmelden und zum Treffpunkt kommen. Wer lieber indivi-

ressantesten Touren auf unserer
Homepage zusammengefasst und
bieten damit den Wanderfreunden
einen zusätzlichen Service. In der
Homepage unter,,Wander4/Tipps
für Wandertouren" zu finden.

Aktivitäten der Familien-/
Iugendgruppe
Auch die Familieny'Iugendgruppe
leidet unter den Absagen. So musste die ftir Iuli geplante Kanutour
auf der Fränkischen Saale auch
noch abgesagt werden. Im September soll es aber wieder losgehen.
Geplant ist eine Geocaching{our
auf dem neuen Jugendwanderweg
in Bürgstadt. Der neue Cache MNTASY II, vom Geocache.Spezialist
Horst Fischer entwickelt, ist eine
wirkliche Herausforderung.

Über die Homepage des Odenwaldklubs Miltenberg können die

'Es

war auch schön, aber die Zeit des alleine Wanderns wegen Corona ist
vorbei, OWK Miltenberg wandert wieder"

Infos zum lugendwanderweg (gpxTrack, Beschreibung), berejls eingesehen und auch heruntergeladen werden ,,Familie und Jugend,/
Jugendwanderweg". IosefEck
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