
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Der erweiterte Zentralvorstand VSL / EVG informiert 
Zweiter Corona-Brief 

 
Geschätzter Ehrenpräsident und Ehrenmitglieder, 
Werte Vereinspräsidenten und Vorstandsmitglieder, 
Liebe Gönnerinnen und Gönner, Wanderinnen und Wanderer 
 
Seit neun Wochen haben wir keine Volksmärsche mehr durchführen 
können. Diesbezüglich konnten wir unsere Wanderkolleginnen und  
-kollegen auch nicht treffen. Miteinander schöne Wanderrouten 
geniessen, am Zwischenposten eine gute Brotzeit essen, am Start 
und Ziel gute Gespräche führen. Wir vermissen das sehr.  
 
Wir hoffen, dass innerhalb der Vereine ein guter Kontakt gepflegt 
wird und dass Ihr Euch gegenseitig unterstützt.  
 
Jetzt erst recht müssen wir nach vorne schauen, dass auch im neuen 
Terminkalender 2021 genügend Märsche zusammenkommen. Es 
wäre trostlos, wenn wir an den Wochenenden keine Märsche mehr 
durchführen könnten. Es ist uns bewusst, dass die Situation im 
Moment für uns alle nicht einfach ist. Jetzt sind wir alle gefragt, den 
Mut aufzubringen, weiterzumachen und am gleichen Strick zu ziehen. 
  
Der erweiterte Zentralvorstand konnte noch keine gemeinsame 
Sitzung abhalten. Wir haben jedoch untereinander telefonisch einen 
regen Kontakt und haben zugunsten der Vereine folgende 
Massnahmen beschlossen: 
 



1. Für alle, wegen dem Corona-Virus abgesagten Märsche, werden 
die Veranstaltungsgebühren auf 2021 gutgeschrieben. 

 
2. Vereine, welche im Terminkalender 2020 und im Schweizer 

Volkssport ein Inserat erscheinen liessen, dürfen dieses Inserat 
gratis (für alle abgesagten Volksmärsche wegen Corona-Virus) 
im Terminkalender 2021, sowie im Schweizer Volkssport 2021 
wiederholen. Bitte rechtzeitig mit Daniel Haas und Hannelore 
Kurth Kontakt aufnehmen, damit das Inserat erneut erscheint. 
Es wird jedoch nicht verrechnet. 

 
3. Alle einbezahlten Essen für den Verbandstag in Wädenswil 

2020, werden für den VT am 27.03.2021 gutgeschrieben. Eine 
entsprechende Liste der einbezahlten Beträge wird vom 
Wanderclub Glarnerland erstellt. 

 
4. Alle Vereine werden aufgefordert, die abgesagten Märsche 

unserem Webmaster Röne Kieser, Material- und Stempelwart 
Hansruedi Plüss, dem Regionalbeauftragten der Vereine und 
dem Info-Telefon VSL / EVG Schweiz zu melden. 

 
5. Auch der erweiterte Zentralvorstand wird Einsparungen 

innerhalb vom Vorstand vornehmen, z.B. keine Kilometer-
entschädigungen oder das alljährliche Freundschaftstreffen. 
Über weitere Einsparungen wird an der nächsten gemein-
samen Sitzung diskutiert.  
 

6. Wir müssen versuchen, Inserenten für unseren Terminkalender 
zu gewinnen. Es ist verständlich, dass in Corona-Zeiten dies 
besonders schwer ist. Durch Beziehungen könnte es uns 
gelingen, den Anteil von Inserenten zu halten. An Daniel Haas, 
Terminkalenderkoordinator, sollten bis Ende Juni 2020 die 
Inserate für den Terminkalender 2021 zugesandt werden.  

 
Auch Hannelore Kurth, Redakteurin vom Schweizer Volkssport, 
freut sich auf Inserenten, sowie Berichte von Vereinen. 



Weiteres Vorgehen: 
Sämtliche Volksmärsche sind für die Monate Mai und Juni 2020 
abgesagt. 

 
Ob die Volksmärsche im Juli 2020 durchgeführt werden können, liegt 
an den Corona-Auflagen für Veranstaltungen. Wenn die Auflagen 
schwer umsetzbar sind, dann sollten die Märsche im Vorfeld 
abgesagt werden.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass unsere Wanderinnen und 
Wanderer betreffs des fortgeschrittenen Alters keinen zusätzlichen 
Gefahren ausgesetzt werden. 

 
Es ist wichtig, dass die Vereine mit den Regionalbeauftragten einen 
guten Kontakt pflegen. Im Moment, wo keine Volksmärsche durch-
geführt werden, könnte die Vereinspräsidentin oder der -präsident 
einen Brief an die Vereinsmitglieder verfassen. 

 
Sobald es möglich ist, kommt der erweiterte Zentralvorstand zu 
einer Sondersitzung zusammen.  

 
Für diejenigen, die gerne wandern möchten, stehen die 
Permanenten Wanderwege offen. Die Startlokale, z.B. Bäckereien 
und Restaurants, sind wieder geöffnet. Jede Region bietet 
Permanente Wanderungen an. Sie können im Terminkalender 2020 
nachschauen; zudem werden die Vereine unterstützt. 

 
Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Gönnerinnen und Gönner 
uns weiterhin unterstützen. Ein grosses Dankeschön hierfür.  

 
Ein herzliches Dankeschön gebührt Hansruedi Plüss und seiner Frau 
Irma, für das Einpacken und Versenden der Corona-Briefe.  

 
Die Krise ist noch nicht überstanden. Alle sind gefordert, dass unser 
geliebter Wandersport in Zukunft weiterlebt.    

 



Es wäre äusserst schade, wenn wir mutlos werden, denn damit ist 
niemandem geholfen. Wir müssen in der Krise zusammen-halten und 
uns gegenseitig Mut zusprechen und auch unter-stützen!  

 
Im Namen vom erweiterten Zentralvorstand wünschen wir Euch 
allen gute Gesundheit, viel Mut und Zuversicht.  

 
Euer 
Zentralpräsident 

 
Rolf Roth 

 
Schönenbuch, Mai 2020 


