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„Wandern durch den Thuner Wald 2020“ - Corona Spezial 

 

Im letzten Jahr mussten wir - bedingt 

durch unser Fest zum 145-jährigen 

Bestehen unserer Wehr - das  „Wandern 

durch den Thuner Wald“ ausfallen lassen. 

Deshalb haben wir uns für dieses Jahr 

entschieden, auch unter den gegeben 

Bedingungen das Wandern 

durchzuführen. 

Da wir nicht absehen können, wie die 

Lage zum Termin im August sein wird, 

haben wir uns nun entschlossen, in 

diesem Jahr die Planungen für das 

Wandern anzupassen. Dadurch wollen 

wir allen unseren Stammgästen die Möglichkeit 

geben, das Wandern am geplanten Termin mit uns 

durchzuführen. Wir möchten aber auch alle, die noch nicht bei unserer traditionellen 

Veranstaltung dabei waren, dazu einladen unseren Ort und seine nahe Umgebung näher 

kennenzulernen. 

Die Planungen dazu sind nun abgeschlossen und wir möchten Euch hiermit einladen: Ein 

gewohntes Wandern mit gemütlichem Beisammensein können wir Euch aufgrund der 

aktuellen Lage nicht anbieten. Corona-konform wird es eine Art Schnitzeljagd durch Thune, 

den Thuner Wald und die nähere Umgebung geben. 

Um die Anmeldung und den Ablauf 

zu entzerren, wird diese Aktion am 

29. und 30. August 2020 

stattfinden. Dies bedeutet auch, 

dass Ihr entscheidet, wann und wie 

Ihr die Strecke und die dazu 

gehörigen Fragen bzw. Aufgaben 

ableistet. Eine Ausgabe des entsprechenden Laufzettels wird es am Samstag und Sonntag 

geben. Eine Gruppe muss aus mindestens vier Personen bestehen, da wir möchten, dass Ihr 

mit euren Freunden, Verwandten oder auch mit neuen Freunden die Strecke genießt und 

gemeinsam die Aufgaben meistert. Neue Freunde könnten sich zum Beispiel über unsere 

Facebook-Seite finden. Hier sind Euren Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. 

Während der Anmeldung am Feuerwehrhaus und beim Absolvieren der Strecke bzw. bei der 

Bearbeitung der Aufgaben sind die aktuell am Tage der Durchführung geltenden Regeln 

oder Gesetze zur Corona-Pandemie einzuhalten. 

Eine Anmeldung ist vorab nur per Mail an die Adresse thune.wandern@feuerwehr-bs.net bis 

zum 26. August 2020 spätestens 18:00 Uhr möglich. Der gewohnte Anmeldezettel wird 

Euch dann am Mittwochabend vor dem Wandern zugestellt und Ihr müsst diesen dann zur 

Übergabe der Laufzettel ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. Wegen der aktuell 

geltenden Corona-Regeln sollte dies nur ein Mitglied der Gruppe machen. 

Die angemeldeten Gruppen können dann am 29. August 2020 von 09:00 Uhr bis 12:00 

Uhr und am 30. August von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr ihre Laufzettel am Feuerwehrhaus 

(Thunstraße 15B - 38110 Braunschweig) abholen und uns die Anmeldebögen übergeben. 

Nach der Ausgabe der Laufzettel kann die Gruppe selbstständig den Weg finden und sich 

die einzelnen Etappen einteilen, Start- und Zielzeit können somit frei gewählt und eingeteilt 

werden. 

 

mailto:thune.wandern@feuerwehr-bs.net


Die ausgefüllten Laufzettel und ein Selfie bzw. Foto der Gruppe sollte dann am Sonntag, 30. 

August, bis spätestens 18:00 Uhr an die vorab schon genannte Mailadresse gesendet 

werden (thune.wandern@feuerwehr-bs.net). Später eingehende Nachrichten werden nicht 

mehr bearbeitet. 

Im Anschluss der Veranstaltung planen wir eine Siegerehrung per Live-Video über unsere 

Facebook-Seite. Wir würden uns freuen, wenn Ihr gemeinsam mit uns das Wochenende 

beschließen und durch Eure Kommentare die zurückliegenden Tage Revue passieren lassen 

würdet. Natürlich werden wir die Sieger und alle Teilnehmer auch per Mail vom Ergebnis 

unterrichten. 

Wir werden keine Teilnahmegebühren erheben. Als Preise für die Gewinner werden wir 

Verzehrgutscheine des Restaurants „Dalmacija am Kanal“ vergeben. Zudem werden wir in 

diesem Jahr auch eine spezielle Überraschung für die Gewinner herausgeben. Die 

Gewinnübergabe wird dann im Anschluss mit den Gewinnern abgesprochen. 

Für Rückfragen stehen wir euch unter der entsprechende Mailadresse zur Verfügung: 

thune.wandern@feuerwehr-bs.net 

 

 

Weitere Hinweise: Während der gesamten Veranstaltung wird keine Verpflegung 

bereitgestellt. Die Strecke wird gut zu Fuß zu bewältigen sein. Einen Stift zum Ausfüllen des 

Laufzettels muss jede Gruppe mit sich führen. Für die Koordination einzelner 

Streckenabschnitte ist ein Handy mit der Möglichkeit der Koordinatenzielführung notwendig. 

Für die Sicherheit bzw. das ordnungsgemäße Verhalten der Teilnehmer sind diese selbst 

verantwortlich. Mailadressen oder andere uns übergebenen persönliche Daten werden nicht 

gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 
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Zusammenfassung 

 

Anmeldeschluss:  

 26. August 2020 18:00 Uhr 

 Mail an: thune.wandern@feuerwehr-bs.net 

 Anschließend Übermittlung der Anmeldebögen per Mail an 

euch 

Ausgabe der Laufzettel und Abgabe der Anmeldebögen: 

 29. August von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 30. August von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Ende Abgabe Laufzettel:  

 30. August bis spätestens 18:00 Uhr 

 Mail an: thune.wandern@feuerwehr-bs.net 

Siegerehrung:  

 30. August ab ca. 19:00 Uhr 

 Facebook-Live-Chat 

 Zusätzliche Bekanntgabe der Ergebnisse per Mail 

Übergabe Gewinne: nach Absprache 

 

Für Rückfragen stehen wir euch unter der entsprechende Mailadresse zur Verfügung: 

thune.wandern@feuerwehr-bs.net 
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