
 

 

Liebe Wanderfreunde, 

außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche 

Maßnahmen. Das Präsidium hat zwei Aktionen gestartet. 

„Wandern für die Gesundheit – Wandern gegen Corona“. 

Die Aktion ermöglicht zeitbeschränkt das IVV-Wandern 

außerhalb der üblichen Veranstaltungsformen. Denn wir 

möchten, dass sich die Menschen unter Beachtung der 

staatlichen Beschränkungen in der freien Natur bewegen. Das 

fördert die Gesundheit. 

Aufhebung der so genannten PW-Quartalswertung und Einführung der frei erhältlichen 

Corona-PW-Startkarte. Es gilt, die Gesundheit der Beschäftigten in den Startlokalen und 

die eigene nicht zu gefährden. 

Seit der Gründung des DVV vor 50 Jahren können wir zum zweiten Male über einen 

längeren Zeitraum an den Wochenenden an keinen Wanderungen teilnehmen, da sie 

nicht stattfinden. War es 1973 die Ölkrise, die aufgrund von Fahrverboten an 4 

Wochenenden im November/Dezember die Durchführung von Wandertagen unmöglich 

machte, ist es heuer die Corona-Pandemie. Wie lange uns die Einschränkungen treffen 

werden, ist in der gegenwärtigen Situation nicht vorhersehbar. Die Corona-Krise greift 

hart in unseren Alltag ein. Das heißt: Eigentlich ist es der Staat, der da eingreift, mit 

einem Maß an Strenge, die er nie zuvor in den 71 Jahren seines Bestehens an den Tag 

gelegt hat. Er schränkt Grundrechte wie die Versammlungs-, die Bewegungs- und die 

Religionsfreiheit ein – auf unbestimmte Zeit. 

Im Bereich des DVV gab es einige Stimmen, die eine vollständige Absage aller 

Veranstaltungen verlangten, andere forderten straffe Handlung und Stellungnahme des 

Verbandes. Hierzu sei folgendes gesagt: Der DVV selbst kann keine terminierte 

Veranstaltung eines Mitgliedsvereins bzw. einer Organisation absagen. Dazu hat er nach 

seiner Satzung und den Ordnungen kein Recht. Dies ist bei den großen Sportverbänden 

wie Fußball, Handball oder Eishockey anders. Dort ist der eigentliche Veranstalter des 

offiziellen Spielbetriebs der Verband, welcher Absagen vornehmen kann. Der DVV kann 

nur dringliche Empfehlungen und Ratschläge geben. Dies haben wir bereits zweimal 

Anfang und Mitte März auf der Homepage unter „Aktuelles“ getan. Entscheiden über 

eine Absage muss der jeweilige Veranstalter unter Berücksichtigung der örtlichen 

Vorgaben und Auflagen der Verwaltung. 



In der derzeitigen Situation hat jeder viel zu sagen und am Anfang änderten sich die Lage 

und die Bedingungen des öffentlichen Lebens und Miteinanders ständig und waren 

regional unterschiedlich. Dies ist auf unseren föderalistischen Staat zurückzuführen. So 

war in Bayern bereits eine Ausgangssperre verhängt und in Rheinland-Pfalz noch eine 

vollständige Bewegungsfreiheit gegeben. In unseren Hinweisen haben wir immer betont, 

bei allem was man macht, den Vorgaben der Verwaltung Folge zu leisten und 

insbesondere sich an die Empfehlungen zur Hygiene und Abstandswahrung zu halten. 

Der Slogan „Zuhause bleiben wegen der Gesundheit“ machte schnell die Runde und 

stand in vielen Aufforderungen der Politiker. Andererseits hat kein Bundesland verboten 

das Haus zu verlassen, um Sport zu machen oder sich an der frischen Luft zu bewegen, 

vorausgesetzt die Abstandsregeln werden eingehalten und man macht dies allein oder 

mit Personen, mit denen man zusammenlebt. Eine tägliche Wanderung an der frischen 

Luft erhält und fördert die Gesundheit. Darüber sind sich alle Ärzte auch in der 

derzeitigen Krisensituation einig. 

Die jetzige Situation trifft uns alle, vor allem finanziell. Viele Menschen in 

unterschiedlichen Berufen und Branchen stehen vor einer existenziellen Krise. Sie trifft 

kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne, Soloselbstständige und Freiberufler. Aber 

auch Verbände und Vereine. Allen fehlen Einnahmen, da ein Fußballspiel nicht 

stattfinden kann, eine Busfahrt nicht möglich ist, ein Restaurant nicht besucht werden 

kann oder der Wandertag ausfällt. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben haben wir überlegt, ob der DVV ein 

Alternativangebot für die Zeit der Einschränkungen anbieten kann. Unter Abwägung aller 

Argumente für und dagegen haben wir für die Zeit der Corona-Pandemie beschlossen, 

die Quartalsbeschränkung für die Permanenten Wanderwege aufzuheben und eine 

tägliche Wertung zu ermöglichen. Zusätzlich starten wir ab April die Aktion „Wandern für 

die Gesundheit – Wandern für Corona“. Diese Aktion gilt nur für die IVV-

Teilnahmewertung, denn sie dient der Förderung der Gesundheit. Der leistungssportliche 

Gedanke steht im Hintergrund. 

Wir sind uns der Kritik - welche diese Maßnahmen hervorrufen werden - bewusst und 

nehmen diese in Kauf. Mit den Aktionen wollen wir ein Zeichen setzen. Dabei muss jeder 

für sich selbst entscheiden, ob er zuhause bleibt oder sich in der freien Natur sportlich 

betätigt. Das Ganze ist ein befristetes Angebot. 

Ich wünsche uns allen, dass wir die jetzige Zeit virenfrei überstehen und bald wieder 

uneingeschränkt unserem Hobby – dem Wandern in der freien Natur – nachgehen 

können. 


