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Forderungen des Deutschen Wanderverbandes an die
Bundesregierung und die Länder zur MPK am 22. März 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Verantwortliche der Ministerpräsidentenkonferenz,
als Deutscher Wanderverband (DWV), Dachverband aller Gebirgs- und Wandervereine, haben wir Hygienekonzepte, Verhaltensrichtlinien und Ampelvorschläge
zu inzidenzabhängigen Gruppengrößen erarbeitet und beschließen lassen, um
verantwortungsvoll organisierte Wanderungen und Vereinsaktivitäten anbieten
zu können. Leider wurde diese Vorarbeit durch den für uns alle überraschenden
Beschluss der letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 3. März obsolet.
Deswegen wenden wir uns heute an Sie mit der dringenden Bitte, folgende einfache und transparente Inhalte in der anstehenden MPK zu berücksichtigen und
im Nachgang klar zu kommunizieren:
Wandern ist kontaktfreier Außensport! Leider werden die Aktivitäten der Mitgliedsvereine unter dem Dach des Deutschen Wanderverbandes nicht in allen
Bundesländern unter diesem Aspekt behandelt. Wandervereine können und
wollen ihren Beitrag zur Milderung der negativen Folgen der Corona-Pandemie
leisten. Doch sie wollen auch ihre Vereinsaktivitäten wieder aufleben lassen.
Hierzu bedarf es aber dringend einheitlicher Regelungen für einen Sport, der
linear in der Landschaft ausgeübt wird und als Verwaltungsgrenzen übergreifende Aktivität wichtiger denn je ist. Bisher sind die für den Sport festgelegten Öffnungsschritte nicht eindeutig zu übertragen auf das „Freiluftangebot der DWVMitgliedsvereine“. Wir plädieren daher eindringlich an die Politik, sich den Menschen und Realitäten zu widmen und
• einheitliche länderübergreifende und bundesweit gültige Regeln zu schaffen,
• den Startpunkt einer organisierten Wanderung als relevant für die Orientierung
an Inzidenzwerten anzuerkennen,
• grundsätzlich kontaktarme Draußenaktivitäten vorrangig zu ermöglichen und
• das organisierte Wandern in allen Bundesländern mindestens dem Sport
gleichzustellen

Kassel, 18. März 2021

Die Bedeutung des Ehrenamtes wird von der Politik immer wieder erwähnt und in
Worten gewürdigt – nun müssen Taten folgen, die die Arbeit unserer DWV-Mitgliedsvereine wieder ermöglichen und dazu motivieren! Ein Wegbrechen dieser
ehrenamtlichen Strukturen hätte unabsehbare Folgen für einen großen Freizeitbereich, den Naturschutz und letztlich auch den Tourismus in Deutschland. Für
die Wegearbeit werden unsere Vereine in der Pandemie wichtiger denn je benötigt, beim NEU-Start der Vereinsarbeit bleiben sie bisher vielfach unbeachtet.
Wir bitten Sie wirklich, unser Anliegen in allen 16 Bundesländern ernst zu
nehmen!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß
Präsident

