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1.) Die Wanderung beginnt an der bekannt gegebenen Ausgangsstelle. Der Abmarsch er-
folgt 5 Minuten nach der festgesetzten Zeit. Mitglieder, die an einem Platz wohnen, an 
dem die Wanderung vorbei führt, können sich da anschließen. 

 

2.) Die Wanderführer bestimmen den Weg der Wanderung, Rast und Ziel der Einkehr. Vor 
dem 1. Wanderführer darf kein Teilnehmer gehen. Der 2. Wanderführer geht am Ende 
und hat zu achten, dass kein Teilnehmer zurück bleibt. 

 

3.) Wenn die Ausgangsstelle einer Wanderung mit eigenen Autos angefahren wird, hat der 
Wanderführer vor der Abfahrt allen Teilnehmern die genaue Fahrstrecke und den Park-
platz mitzuteilen. 

 

4.) Ist die Ausführung der vorgesehenen Wanderung durch Witterungseinflüsse nicht mög-
lich, können die Teilnehmer mit Stimmenmehrheit entscheiden, ob und wie die Wande-
rung ausgeführt werden soll. 

 

5.) Will ein Wanderteilnehmer aus bestimmten Gründen die Wandergruppe vorzeitig ver-
lassen, so ist dies in jedem Fall einem Wanderführer zu melden, damit am Ziel bekannt 
ist, dass niemand durch einen Unfall oder aus sonstigen Gründen zurück geblieben ist. 

 

6.) Die Wanderung wird nur gewertet, wenn sie in der vom Führer vorgesehenen Weise 
durchgeführt worden ist. Eigenmächtige Änderungen sind nicht gestattet und werden als 
Wanderung nicht anerkannt. 
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7.) Alle Teilnehmer wandern auf eigene Gefahr. Für Unfälle und Schäden haften weder der 
Verein noch die Wanderführer. 

 

8.) Bei Straßenübergängen haben die Wanderführer die Pflicht, die Straße zu sichern und 
die Teilnehmer geschlossen über die Straße zu führen. 

 

9.) Vorwanderungen der Wanderführer werden nicht gewertet; außer wenn dieser bei der 
Hauptwanderung verhindert ist. 

 

10.) Für jede Wanderung wird ein Beitrag von mindestens EUR 0,50 erhoben. 

 

11.) Jugendliche unter 12 Jahren können nur in Begleitung der Eltern oder von den Eltern 
beauftragter Personen an den Wanderungen teilnehmen. 

 

12.) Gäste sind zu jeder Wanderung herzlich willkommen. 

 

 


