
Eifelverein Ortsgruppe Hillesheim

Ein offenes Wort der Wanderführer zur diesjährigen Drei-Tage-Wanderung 
Siebengebirge.

Liebe Wanderfreunde/innen !

Angesichts der aktuellen  Coronavirus–Problematik und  trotz Lockerung der 
Corona-Beschränkungen  ist es sowohl dem Pax-Gästehaus in Unkel als auch 
uns als verantwortlichen Wanderführern bei einer Teilnehmerschar von 26 
Personen -  bei hohem Anteil risikogefährdeter Personen -  nicht möglich,  die 
Einhaltung der zwingenden Hygieneregelungen und damit die Gesundheit der 
Teilnehmer hinsichtlich des Coronavirus zu garantieren. 

Wir haben uns daher in Abstimmung mit dem Vorstand der Eifelvereins-
Ortsgruppe dazu entschieden, die diesjährige Wanderung abzusagen und auf 
nächstes Jahr zu verschieben.

 Da die Wanderungen zu Ende Juli der letzten 3 Jahre bei jährlich stetig 
anwachsender Hitzeperiode das Wohlbefinden von Teilnehmern der 
Wanderung belastete, haben wir eine Änderung insoweit vorgenommen, als 
die zukünftigen Drei-Tage-Wanderungen ab 2021 immer Anfang/Mitte 
September des jeweiligen Jahres durchgeführt werden . 

Die nächstjährige Wanderung findet daher in der Zeit von Freitag 10.09. bis 
Sonntag 12.09.2021 im Siebengebirge statt. Die Wanderung wird entsprechend 
dem für die diesjährige Wandertour vorliegenden Wanderplan und Unterkunft 
durchgeführt.

Mit dem Pax-Gästehaus in Unkel haben wir die Kontingentierung der Zimmer 
für den Zeitraum 10.9. bis 12.09.2021  ( 2 Nächte mit Halbpension ) für die 
bereits angemeldeten Teilnehmer vereinbart.

Die bereits erfolgten Anmeldungen werden auf die Drei-Tage-Wanderung im 
nächsten Jahr ( 10.09. bis 12.09.2021 ) übertragen.



Bereits erfolgte Zahlungen der Teilnehmer auf den Reisepreis werden auf die  
Kosten der nächstjährigen Wanderung und Unterkunft im Pax-Gästehaus 
übertragen. Inwieweit sich Kosten der Unterkunft erhöhen,  konnte noch nicht 
geklärt werden, wenn, dann nur unwesentlich. Dies wäre hinsichtlich einer 
möglichen Nachforderung zum bisherigen Reisepreis zu berücksichtigen.

Sollten bereits angemeldete Teilnehmer wegen der noch nicht absehbaren 
Coronavirus-Situation oder auch wegen des geänderten Zeitrahmens der 
Wanderung  in den September 2021 kein Interesse an der Drei-Tage-
Wanderung im nächsten Jahr haben, bitten wir um Mitteilung an den 
Wanderführer Christoph Bröhl bis  30.09.2020. Bereits geleistete Zahlungen 
werden in diesem Fall rückerstattet. Sollten hierzu weitere Fragen bestehen, 
bitte an Wanderführer Christoph Bröhl wenden ( Tel: 06593-1659 ).

Sollten angemeldete Teilnehmer, soweit sie mit der Verschiebung der 
Wanderung ins nächste Jahr einverstanden sind, ihren Reisepreis noch nicht 
vollständig eingezahlt haben, bitten wir die Zahlung bis 31.03.2021 auf das 
bereits mitgeteilte Konto zu veranlassen.

Wichtige Informationen zu dieser und auch den übrigen Wanderungen der 
Eifelvereins Ortsgruppe Hillesheim erhalten Sie auf der Homepage der 
Ortsgruppe   -  www.eifelverein-hillesheim.de  - .

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und wünschen allen einen angenehmen 
Wochenanfang.

Christoph Bröhl und Albert Junk  -  Wanderführer  -

 

http://www.eifelverein-hillesheim.de/

