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SEKTION
BERGLER
Zwei Jahre sind nun schonvergangen,
seit Heli Aigner mirund Claus„seine
Bergler“ anvertrauthat.
Tourenplanerund Bergwanderführer
ClausGogl hat, wie schon imJahr 2019,
auch in diesem Jahr 2020für unsalle
geeignete Tourenund Wanderungen
gefunden, die immeram ersten Sonntag im Monat stattfanden. Zurgenauen
Tourbesprechung trafen wir uns am
Bergler Abend jeweils amFreitag vor
der Tour.
Im Jänner startetenwir wieder mit einer
gemeinsamen Schneeschuhwanderung
zuden Eulenwiesen im Stubaital.
Im Feber und Märzteilten wir unsin
Schitourengeher und Schneeschuhwanderer. Wir blieben im selben Tal
und trafen unsanschließend zurgemeinsamenund gemütlichen Einkehr.
Immer bei herrlichstemWetter und
tollen Schneebedingungen. Dann kam
Corona ! ImApril und Mai durften wir
nichtszusammenunternehmen, blieben
aber u.a. über Telefon und unserer
WhatsApp Gruppe in Verbindung.
VonJuni bisOktober konntenwir wieder
in die Berge. UnserBergler-Wetter-

glück blieb unstreu. Bei Schlechtwettervorhersage trauten wir uns immer,
wurden nie nassund kamen trocken
bis ins Gasthausoder zumAuto bzw.
einmal planten wir am Treffpunktdie
Wanderung um.

Man entdeckt keine
neuenWelten,
ohnedenMutzuhaben,
andere Küstenausden
Augen zuverlieren!
Auf Grund der heuer so außergewöhnlichen Zeit istes nicht erlaubt, im
November und Dezember eine letzte
gemeinsame Unternehmung in diesem
Jahr zugenießen und wir können nur
hoffen, dasswir im Jänner 2021,alle
gesund, wieder startendürfen.
Ich möchte michbei allen „meinen“
Berglern bedanken, die immer mit
Freude und Begeisterung mitvon der
Partie sind.
Ein großes Dankedem SC Mutters
für die finanzielle Unterstützung

und der kostenlosenBenutzung der
Schneeschuhe. Ein herzliches Danke
an unseren privaten Gönner Andreas
Falschlunger.
Herzlichsteinladen zumSchnuppern
möchten wir naturverbundene Bergkameraden. Familien, alle, die nicht
alleine wandern wollen aber Neues
entdecken, gerne auch mitHund,
die an unseren Unternehmungen
interessiertsind und gerne in einer
netten Gruppe einmal im Monat einen
erlebnisreichen Sonntag verbringen
möchten.
Wenn ich Eure Neugierde und Interesse
geweckt haben sollte, findet Ihr alles
über unsauf der Homepage:
www.sc-mutters.at/sektion-bergler/
Bilder, Einblicke und kurzeBeschreibungen unserer Erlebnisse unter:
Aktuellesaus der Sektion Bergler
Viel Spaß.
Bleibt alle gesund und habteinen
guten Start insJahr 2021
Eure Sabine Berger

