Mai 2020
Liebe Pklerinnen, PKler und unsere Gäste,

die leidige Corona-Thematik hält uns weiter auf Trab und wirft in diesem Jahr leider weiter
unser Vereinsleben durcheinander. Nach dem großartigen und ausgiebigen PK-Festjahr
2019 wird dieses Jahr, was PK-Veranstaltungen angeht, wohl eher eine Durststrecke. Und
das ist natürlich sehr schade.
Die Maifeier, der O-Lauf und einige Programmtouren wurden seit den Corona-Maßnahmen
im März schon abgesagt. Wir haben es im Vorstand diskutiert und bei den aktuellen
Rahmenbedingungen (siehe weiter unten), werden wir diese auch 2020 nicht nachholen
können. D.h. sowohl Maifeier als auch O-Lauf finden erst im nächsten Jahr wieder zu
gewohnter Zeit statt.
Und wie sieht es mit der PK-Hütte aus, die ebenfalls seit März wegen der
Coronamaßnahmen geschlossen ist? Mittlerweile dürfen zwar Beherbergungsstätten wieder
Übernachtungen anbieten, allerdings nur unter recht strengen Hygieneregeln (s.u). Und
diese können wir für unsere Hütte nicht umsetzen, so leid uns das tut. Falls diese Regeln/
Vorgaben aber weiter gelockert werden, werden wir umgehend die Situation neu bewerten
und euch Bescheid geben, ob wir die Hütte dann für Übernachtungsgäste öffnen können. Wir
haben das auf dem Schirm und geben unser Bestes, die Hütte möglichst bald wieder zu
öffnen. Bis auf Weiteres bleibt sie aber geschlossen.
Kommen wir zum Hüttenfest, welches am 26.06 anstehen würde. Zwar sind zu der Zeit
wieder größere Veranstaltungen im Freien erlaubt, allerdings auch nur wieder unter der
Auflage der Befolgung eines recht strengen Hygienekonzepts (s.u.). Wer sich das im Detail
durchliest wird feststellen, dass es unter diesen Rahmenbedingungen etwas sinnbefreit ist,
ein Fest zu veranstalten wie wir es gewohnt sind (wir Pfälzer Kletterer sind ein geselliger
Haufen). Vor allem wird es wohl schwer jemanden zu finden, der seinen Kopf dafür hinhält,
dass dies auch alles beachtet und genau so umgesetzt wird. Unter solchen Voraussetzungen
macht das Feiern keinen Spaß. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen,
auch das Hüttenfest abzusagen (und die Hütte wäre ja eh noch geschlossen).
Bei den Programmtouren stünde als nächstes die Fahrt ins Fontainebleau an Fronleichnam
an. Man kann es ahnen, auch das müssen wir Absagen, die aktuellen Regelungen in
Frankreich lassen das einfach nicht zu.
Immerhin können wir wenigstens die Programmtouren gemäß der aktuellen bzw. noch
kommenden Lockerungen abhalten. Damit wäre zumindest ein Stück Vereinsleben zurück.
Natürlich immer unter den dann gelten Bestimmungen zum Abstandhalten usw. usw.. Die
Programmtouren werden wie üblich auf der Homepage angekündigt.
Damit aber nicht jedes Fest ins Wasser fällt, setzten wir alles daran, dass wenigstens der
Saisonabschluss in Spirkelbach am 31.10 stattfindet. Dort haben wir viel Platz im Freien, wir
werden das Fest dann auch auf den ganzen Tag ausdehnen und das Feuer früher entfachen!
Ohne dass man sich mal zu einem (oder zwei) Schorle und einer Bratwurst am Feuer trifft
wäre es auch ein verlorenes Jahr fürs Vereinsleben.
Beim Abschlussgrillen freuen wir uns auf regen Besuch und wer gerne behilflich sein möchte,
kann sich bei der Festwärtin per Mail melden!
In diesem Sinne bleibt alle gesund und übersteht dieses seltsame Jahr weiter gut! Nächstes
Jahr wird hoffentlich alles wieder etwas „normaler“
Der Vorstand der Pfälzer Kletterer

Weitere Informationen:
Hygienekonzept des Landes RLP für Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Personen:
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/
Veranstaltungen_bis_zu_100_Personen_aussen.pdf
Hygieneregeln des Landes RLP für Beherbergungsbetriebe:
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/
Hygieneregeln_Gastronomie-Hotellerie_8.CoBeLVO.pdf

