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Liebe Mitglieder des Schwarzwaldvereins Denzlingen, 

 
im letzten Jahr ist unsere Mitglie-
derversammlung 2020 ausgefal-
len. Die Hintergründe habe ich in 
den beiden letzten Vereinsmit-
teilungen beschrieben. Die Ein-
schränkungen durch die Corona-
Pandemie dauern leider weiter 
an. Zum Zeitpunkt der Druckle-
gung dieser Vereinsmitteilung 
war nicht klar, ob und unter wel-
chen Bedingungen wir unsere 
geplante Mitgliederversamm-
lung am 20.03.2021 hätten 
durchführen können. Aus die-
sem Grund hat der Vorstand ent-
schieden, die Mitgliederver-
sammlung auf Donnerstag, den 
23.09.2021, von 15.30-18.00 
Uhr, zu verschieben. Es gibt kei-
nen offenen Wochenendtermin 
mehr im KuB. Nur noch ganz 

wenige unter der Woche im Sep-
tember und Oktober. Der kleine 
Saal im KuB sei vor allem wegen 
Hochzeiten und anderen familiä-
rer Anlässe stark bebucht. Au-
ßerdem bestehe eine starke 
Nachfrage wegen der vielen Ver-
schiebungen aus der Corona-
Zeit. Der Vorstand würde sich 
freuen, wenn wieder viele Mit-
glieder, wie gewohnt bei Kaffee 
und Kuchen, kommen würden. 
 
Die Fachwartberichte für das 
Jahr 2019 hatten wir schon in 
den Vereinsmitteilungen 2020-
01 veröffentlicht. Damit Sie ei-
nen ersten Eindruck zu unseren 
Vereinsaktivitäten im letzten 
Jahr erhalten, veröffentlichen 
wir nachfolgend die Fachwart-

berichte für das Jahr 2020. Um 
die nächste Mitgliederversamm-
lung nicht zu überlasten und zeit-
lich zu überziehen, hat der Vor-
stand auch entschieden, die Eh-
rung der Jubilare für die Jahre 
2019 und 2020 vorzuziehen. Die 
Namen werden in diesen Ver-
einsmitteilungen veröffentlicht. 
Alle Jubilare werden vom Vor-
stand aufgesucht und mit einer 
Treueurkunde und einem Treue-
zeichen geehrt. 
 
Trotz aller Erschwernisse wün-
sche ich Ihnen ein erfüllendes 
Wanderjahr und viel Freude in 
Ihrem Schwarzwaldverein.  
 

 
 
Bleiben Sie gesund und mit herzlichen Grüßen, 
 

 
Vorsitzender   
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Fachwartberichte 2019 
 
 

Wanderwart Wolfgang Fischer 
 
Das Wanderjahr 2020 war ein 
schwieriges Jahr für unseren Wan-
derverein. Die Corona-Pandemie 
zwang uns immer wieder zu Impro-
visationen, Einschränkungen und 
Absagen bei der Durchführung des 
Wanderprogrammes. Wanderwo-
chen und mehrtägige Radtouren 
wurden wegen drohender Quaran-
tänemaßnahmen abgesagt. Stamm-
tischtreffen und Spieleabende 
konnten wegen der beengten 
räumlichen Verhältnisse im Heimet-
hues nicht mehr stattfinden. Die re-
gelmäßigen Wanderführer-treffen 
im Heimethues mussten ebenfalls 
abgesagt werden. Dort werden nor-
malerweise die Termine für das 
nächste Jahr koordiniert und die 
Wandervorschläge besprochen. 
 
Nach dem ersten Lockdown infor-
mierte der Vorstand anlaßbezogen 
über Hygienemaßnahmen und Re-
geln bei Wanderungen. So wurden 
Wanderungen in den angrenzen-
den Risiko-Gebieten kurzerhand in 
das heimische Wandergebiet ver-
legt. Unter Beachtung der strengen 
Corona-Regeln konnten Wanderun-
gen nur in 10er Gruppen stattfin-
den. In den Sommermonaten konn-
ten die Busfahrten mit Hans Bross 
und Herbert Bender mit verminder-
ter Teilnehmerzahl und strengeren 
Hygienemaßnahmen bei der Fahrt 
durchgeführt werden. 
 
Trotz vieler Erschwernisse wurde 
das Engagement der Wanderfüh-
rer/innen von vielen Teilnehmer/in-
nen positiv gewürdigt. So war zu-
mindest ein Kontakt im kleineren 
Kreis und im Verein noch möglich. 
Immer wieder hörte man bei Wan-
derungen aus den Unterhaltungen 

heraus, dass ohne das Angebot des 
Schwarzwaldvereins und das Zu-
sammenkommen unter Wander-
freunden etwas fehle. 
 
Und was gibt es Neues im nächsten 
Jahr? Die Wandersonntage waren 
in den letzten Jahren oft für lange 
und sportliche Wanderungen „re-
serviert“. Das wollen unsere Wan-
derführer/innen ändern. Im vierwö-
chigen Rhythmus werden jetzt an 
den Sonntagen leichte bis mittel-
schwere Wanderungen mit einer 
Gehzeit von bis zu vier Stunden und 
einem Anstieg von bis zu 300 Hö-
henmetern angeboten. Im neuen 
Jahr wird es keine Samstagsradtou-
ren mehr geben. Das Interesse 
wurde letztendlich immer geringer. 
Auch das Ferienprogramm-Radeln 
am Montag wird nicht mehr ange-
boten. Ich bedauere dies sehr. Mit 
vier größeren Ganztags-Radtouren 
werden wir aber weiterhin präsent 
sein. Wir haben uns im abgelaufe-
nen Jahr zum ersten Mal beim bun-
desweiten Stadtradeln beteiligt. 
Das Team des Schwarzwaldvereins 
belegte hier einen hervorragenden 
sechsten Platz mit 19 Teammitglie-
der und 5.896 zurückgelegten Kilo-
metern. Ich würde mich freuen, 
wenn wir 2021 wieder mit einem 
schlagkräftigen Team „Schwarz-
waldverein“ ins Rennen gehen wür-
den.  
 
Es gibt auch noch eine erfreuliche 
Nachricht zum Gesundheitswan-
dern. Wir werden im neuen Jahr 
über zehn Gesundheitswanderun-
gen anbieten. Die Gesundheitswan-
derungen sind sehr beliebt und 
werden stark, auch mit vielen Gäs-
ten aus den umliegenden Gemein-
den, nachgefragt. Im neuen Wan-
derheft finden sich jetzt einige 

Veranstaltungen, die bereits 2020 
im Wanderheft standen und ausge-
fallen waren. Diese werden jetzt im 
neuen Wanderprogramm wieder 
angeboten. 
 
Über 30 Wanderführer/innen wer-
den heuer wieder für eine bunte 
Vielfalt im Schwarzwaldverein 
Denzlingen sorgen. Bringen Sie 
doch einfach Ihre Freunde, Be-
kannte und Verwandten zum 
Schwarzwaldverein mit. Wir Wan-
derführer/innen freuen uns immer 
auf neue Gesichter. Bei uns wird je-
der freundlich aufgenommen. Ich 
wünsche Ihnen für das neue Jahr 
2021 viele schöne Stunden in Ihrem 
Schwarzwaldverein, verbunden mit 
den besten Wünschen und Hoff-
nung, dass in diesem Jahr alle wie-
der bei bester Gesundheit dabei 
sein können. Bleiben Sie gesund! 
 
 

Wegewart  Richard Spieß 
 
Das örtliche Wanderwegenetz 
(gelbe Raute) ist in einem guten Zu-
stand. Sämtliche Wegweiser der 25 
Standorte im Gemeindegebiet 
Denzlingen wurden überprüft. 
Durch die Mithilfe von Wilfried Läu-
fer wurde an zwei Tagen der ge-
samte Bestand zu Fuß und mit dem 
Fahrrad kontrolliert. Auch bei der 
Montage von Wegzeichen, die neu 
unterlegt und befestigt wurden, 
war er eine wertvolle Hilfe. Zwei 
mutwillig eingeklappte Doppel-
pfeile mussten repariert und mit 
gelben Wegzeichen ausgebessert 
werden. Bei mehreren Kontrollgän-
gen wurden einzelne Markierungs-
zeichen freigeschnitten, die durch 
Baumäste oder Sträucher verdeckt 
waren. Zwei Wegmarkierungen 
mussten wegen Baumfällungen neu 
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angebracht werden. Der Bauhof der 
Gemeinde Denzlingen hat störende 
Brombeerhecken an den Standor-
ten Mauracherhof und Einbollen 
zurückgeschnitten. Für die bereit-
willige Unterstützung bedankt sich 
der Schwarzwaldverein ausdrück-
lich. Die im Jahr 2019 an der Kreu-
zung Elzstraße/ Einbollen von der 
Gemeinde angebrachten Wander-
parkplatzschilder tun inzwischen ih-
ren guten Dienst. Auch dafür herzli-
chen Dank. Insgesamt 18 Stunden 
wurden für die Pflege und Bestand-
serhaltung des örtlichen Wander-
wegenetzes aufgebracht. Dabei 
wurden insgesamt 1 gelbe Raute, 2 
Richtungspfeile und 3 Kleberauten 
verbraucht. 
 
Das überörtliche Wanderwegenetz 
(blaue Raute) wird durch unseren 
Wegehelfer Jörg Rapp betreut. Auf 
unserem Gemeindegebiet verlau-
fen Teile des Breisgauer Weinwe-
ges, des Querweges Schwarzwald-
Kaiserstuhl-Rhein und des Regiona-
len Weges vom Bahnhof bis zum 
Wissereck. 8 Stunden dauerten 
diese Wegearbeiten für das Vor-
richten, Bereitstellen, Instandset-
zen und Zurückschneiden störender 
Vegetation. An Material wurden 3 
Rauten, 8 Richtungspfeile und 17 
Kleberauten verarbeitet. 
 
 

Familienwartin Maria Ganter 
 
Von insgesamt 8 Wanderungen im 
Familienprogramm haben wir we-
gen der Corona- Pandemie nur 2 
Wanderungen durchführen kön-
nen. Die Schafwanderung am 14. 
März war mit 12 Kindern und 15 

Erwachsenen gut angenommen. 
Leider war es das letzte Mal, da Ka-
thy Kreth, die die Schafswanderun-
gen anbietet, sich beruflich verän-
dert hat. Am 18. Juli boten Daniela 
und Stefan Schaffenrath eine Wan-
derung zu den Zweribachfällen an, 
die schon alpinen Charakter hat. 
Corona bedingt waren leider nur 3 
Kinder und die Eltern dabei. Die 
restlichen Touren im Programm 
mussten leider ausfallen. 
 
Für das Familienprogramm 2021 
steht schon alles fest. Die Osterha-
senbäckerei und auch die Nikolaus-
bäckerei finden nun schon zum 10. 
Mal statt. Wenn die Osterhasenbä-
ckerei in diesem Jahr wegen Corona 
nicht stattfinden kann, werde ich es 
auf Ende November verschieben 
und dafür die Nikolausbäckerei an-
bieten. Zu den 7 Angeboten 2021 
kommt noch eine GPS-Tour in 
Freiamt mit dem Thema "Das kalte 
Herz" nach Wilhelm Hauf dazu. 
Dann habe ich noch eine Alpaka-
Trekking-Tour im Wegelbachtal bei 
Waldkirch organisiert. Diese beiden 
Touren habe ich für unsere Großen 
ab 8 Jahren ausgesucht. Diese wol-
len wir in Zukunft in unseren Pro-
grammangebot mehr berücksichti-
gen.  
 
Ich bedanke mich ganz herzlich für 
jede Unterstützung in der Familien-
arbeit. Für das Jahr 2021 sind noch 
2 weitere Familienführer/innen im 
Familienangebot dazu gekommen. 
Ganz herzlichen Dank dafür. 
 

 

 

Fachwart für 
Öffentlichkeitsarbeit  

Dirk Glembin 
 
Zur Bekämpfung der Corona Pande-
mie wurden auch von unserem 
Bundesland Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung erlassen. Das hatte zur 
Folge, dass wir als Schwarzwaldver-
ein bedauerlicherweise unser Wan-
derprogramm nur zum Teil durch-
führen konnten. Monatelang konn-
ten wir keine Wanderankündingen 
und -berichte veröffentlichen. 
Die Kontakte zur Badischen Zeitung 
und zu dem Wochenblatt „Von 
Haus zu Haus“ (vHzH) waren auch 
im vergangenen Jahr ausgespro-
chen gut. vHzH veröffentlichte alle 
von uns formulierten Wanderan-
kündigungen. Es war auch sehr er-
freulich, dass viele unseren Wan-
derführer/innen von ihrer durchge-
führten Tour einen Bericht mit Bild 
in vHzH veröffentlichen konnten.  
Walther Mikloss betreute auch im 
vergangenen Jahr unsere Home-
page. Den Kontakt zu den Mitglie-
dern hielt der Vorstand über die 
Vereinsmitteilungen, die dreimal im 
Jahr als Beilage zu der Zeitschrift 
„DER SCHWARZWALD“ verteilt wur-
den. Der Newsletter wird von dem 
Vorsitzenden Klaus Holz geschrie-
ben. Gerade während der Corona 
Pandemie und dem Lockdown 
konnte er damit gut zu den Mitglie-
dern Kontakt halten.  
Seit 2014 war Dirk Glembin verant-
wortlich für den Kontakt zur Presse. 
Im September des vergangenen 
Jahres hat er aus Altersgründen 
diese Aufgabe an Claudia Riede wei-
tergegeben.  
    

 
 
 
 
 



 

4 

 

Aus dem Vereinsleben 
 
 

Unser Newsletter ist ein Er-
folgsmodell 

 
Alle zwei bis drei Wochen veröf-
fentlichen wir einen Newsletter mit 
Informationen rund um den 
Schwarzwaldverein. Damit erhalten 
Sie deutlich schneller und umfang-
reicher Aktualitäten, Veränderun-
gen im Programm, zusätzliche An-
gebote, Veranstaltungshinweise 
und vieles mehr. An über 300 Inte-
ressenten versenden wir unseren 
Newsletter. Machen auch Sie mit. 
Sie können sich auf unserer Home-
page (unten links unter Aktuelles) 
anmelden. Oder noch einfacher 
schicken Sie eine E-Mail an: 

vorsitzender@schwarzwaldverein-
denzlingen.de. 
 
 

Aktualisierung datenschutz-
rechtlicher Vorschriften 

 
Seit Mai 2018 gilt die neue Daten-
schutzgrundverordnung (DSGO). 
Über das Thema Datenschutz ha-
ben wir schon an unterschiedlichen 
Stellen berichtet. Immer wieder ist 
es notwendig, dass unsere Abläufe 
an den datenschutzrechtlichen Vor-
gaben angeglichen und aktuelle Er-
kenntnisse berücksichtigt werden. 
So haben wir zum Beispiel im Mit-
gliedsantrag einen einschlägigen 
Passus zum Datenschutz 

aufnehmen müssen. Die Belehrung 
in den Wanderlisten wurde um da-
tenschutzrechtliche Vorgaben er-
gänzt. Und jede/r neue Wanderfüh-
rer/in muss datenschutzrechtliche 
Belehrungen unterschreiben. Auch 
die Ehrung von Jubilaren, sie seit 
Jahrzehnten im Schwarzwaldverein 
stattfindet, haben wir in die daten-
schutzrechtlichen Erklärungen auf-
genommen. Auf unserer Homepage 
finden Sie unsere Datenschutz-
Richtlinie und die Datenschutzer-
klärung mit den beschriebenen Än-
derungen. Vielen Dank an unseren 
Datenschutzbeauftragten Chris-
toph Eckstein für seine Bemühun-
gen. 
 

 

 
 

Ehrung der Jubilare 
 
Der Schwarzwaldverein Denzlingen bedankt sich bei seinen langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und Unterstüt-
zung. Der Vorstand überreicht in den kommenden Wochen persönlich eine Ehrenurkunde und ein Ehrenabzeichen 
an 
 

   

Jubiläum 2020  Jubiläum 2021 
     
25 Jahre   25 Jahre  40 Jahre 
Thomas Haller   Dorothea Bohnert    Hildegard Einhaus   
Hilde Hüttner  Heimat- u. Geschichtsverein  Bernd Einhaus 
Marga Reuß   Barbara Hofmann    Inge Muhs   
Helen Plath   Ruth Lünert  Dr. Burkhart Nuber   
Rita Fischer-Schätzle   Ursula Matakas    Ursula Wollersen 
  Doris Rapp    Werner Wollersen   
40 Jahre   Jörg Rapp    Günter Zimmermann  
Marianne Eickelpasch   Christa Thun     
Inge Keller   Heinz Thun    50 Jahre  
Helmut Kern   Hildegart Tym    Maria Römer   
Karl-Heinz König     Gerhard Römer   
Alexander Windmüller    Heinrich Seesemann   
     
50 Jahre     60 Jahre 
Willi Mößner     Detlef Wermbter   
     

 


