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Gönninger 

Weih-

nachtsmarkt 

am 

27.11.2021 

 

Im vergangenen Jahr fiel der Gönninger 

Weihnachtsmarkt so wie auch viele 

weitere Veranstaltungen der Corona-

Pandemie zum Opfer. Desto mehr 

freuen wir uns auf den diesjährigen 

Weihnachtsmarkt am Samstag, 

27.11.2021, im historischen Lokschup-

pen. Der Weihnachtsmarkt findet unter 

den dann geltenden Bedingungen der 

Corona-Verordnung und den entspre-

chenden Hygienemaßnahmen statt  

(2 G-Regel).  

So wird es nur eine Verpflegung "to go" 

geben, d.h. es werden weder Tische 

noch Sitzgelegenheiten aufgebaut.   

Im Lokschuppen stellen Bürger, Künst-

ler und Gruppen Hand- und Bastelar-

beiten zum Verkauf aus. Hier kann man 

neue schöne Weihnachtsgeschenke 

oder Dekorationen entdecken und er-

werben.   

Der Beginn ist um 15.00 Uhr und das 

Ende des Weihnachtsmarktes um 

20.00 Uhr.  

Aufgrund der Corona-Pandemie kann 

es auch noch zu kurzfristigen Änderun-

gen kommen.  

 

Der Wolpertinger Sport- und Freizeit-

club e.V. versorgt wie in den vergange-

nen Jahren die Besucher mit Glühwein 

und Kinderpunsch.  

 

Zum guten Gelingen brauchen wir wie 

in den Vorjahren einige tatkräftige Hel-

fer für den Auf- und Abbau sowie für 

den Verkauf, Koch- und Spüldienst. Wir 

werden wie das letzte Mal mit zwei 

Schichten fahren, die dadurch etwas 

länger dauern.  

Mit dem Aufbau beginnen wir um  

9.00 Uhr. Die erste Schicht geht von 

14.30 Uhr bis 18.00 Uhr und die zweite 

von 18.00 Uhr bis zum Ende ein-

schließlich Abbau ca. 21.00 Uhr. 

Im Voraus möchte ich mich schon bei 

den HelferInnen für ihre Bereitschaft 

zur Mitarbeit bedanken.  

 

Zwecks der Schichtübergabe und Ein-

weisung solltet ihr ca. 10 Minuten vor 

dem Schichtwechsel am Stand sein. 

Am Abend wird der Stand wieder abge-

baut, wobei das Einräumen und das 

Putzen des Schopfs am Sonntagvormit-

tag (10.00 Uhr) erfolgt. 

 

Also, wer beim Weihnachtsmarkt noch 

mithelfen will, soll sich bitte möglichst 

schnell bei mir oder den Abteilungslei-

tern melden.  

 

 

Klaus-Dieter Modrow  (klaus-

dieter.modrow@wolpertingersfc.de) 

 

  



6.Januar 

Wanderung  

 

 

 
Die Wolpertinger 6. Januar Wanderung 

2022 führt uns wieder mal Auf die Alb-

hochfläche. Wir treffen uns um 13.00 

Uhr auf dem Parkplatz bei der Nebel-

höhle. 

Von hier aus haben wir zwei Wander-

strecken zur Auswahl. 

Strecke 1 führt uns nach Norden über 

die Hochfläche Won zum Wackerstein. 

Von da geht es weiter durch Sättele, 

Wanne zum Schönberg (Pfullinger On-

derhos). Dort können wir dann, wie bei 

dieser Wanderung üblich, das restliche 

Weihnachtsgebäck, sowie diverse 

selbst mitgebrachte Getränke, gerne 

auch Glühwein, zu uns nehmen. Von 

da aus geht es dann zurück zum Park-

platz Nebelhöhle. Die Streckenlänge 

beträgt knapp 10 km bei einer Höhen-

differenz von ca. 350m. 

Strecke 2 geht Richtung Südosten über 

Goldloch, Gießenstein zum Schloß 

Lichtenstein. Hier würden wir dann un-

sere Rast, wie bereits bei Strecke 1 er-

wähnt, einlegen. Erwähnen muss ich 

allerdings, dass das Schloss Lichten-

stein in den Monaten Januar / Februar 

geschlossen ist. Der Weg zurück führt 

uns dann durch den Abenteuerspiel-

platz, vorbei am Steinbruch und Feld-

berg, zurück zu Parkplatz. Die Stre-

ckenlänge beträgt hier ca. 11,5 km bei 

einer Höhendifferenz von ca. 330 m. 

Nach der Wanderung fahren wir dann 

nach Undingen und kehren dort in der 

Sportheimgaststätte, Pizzeria Da Pino, 

ein. Bitte beachtet dann das an dem 

Termin gültige Warnsystem der 

Corona-Regeln für den Besuch einer 

Gaststätte. 

Über eine zahlreiche Teilnahme würde 

ich mich sehr freuen. Anmeldung, mit 

Angabe der Wunschstrecke, bis  

2. Januar 2022 bei Gerhard Gauger. 

Tel. 07473/6481 oder 

gerhard@wolpertingersfc.de 

  

mailto:gerhard@wolpertingersfc.de


Eröffnung 

Hallen-

badsaison 

 

 

Nachdem das Freibad am 3. Oktober 

(verlängerte Saison) endgültig die  

Saison 2021 beendete, müssen wir das 

Training ins Hallenbad Betzingen verle-

gen. 

Am 10. Oktober ging es wieder los,  

natürlich mit Corona Auflagen, als dies 

zur Zeit sind: 

- Maskenpflicht im Hallenbad,  

ausser im Nassbereich 

- Abstand von 1,5 m 

- 3 G-Regel 

- Kontaktliste 

Um den notwendigen Abstand im  

Wasser einzuhalten, sind die einzelnen 

Bahnen mit einer Leine abgetrennt. 

Aufgrund dieser Situation findet kein 

angeleitetes Training statt, es gibt nur 

ein freies Training, d.h. jede(r) trainiert 

nach seinem individuellen Bedarf. 

Falls es jemand vergessen hat, wir sind 

sonntags (ausser Schulferien oder 

Schwimmveranstaltungen) im Hallen-

bad Betzingen von 16-18 Uhr.  

Hartmut 

 
 
Redaktioneller Hinweis: 
in diesem Zusammenhang bitte den nach-
folgenden Artikel EBENFALLS beachten!!  

 



Kein 

Tauchtrai-

ning im 

November 

 

Aufgrund der Pandemie muss das Hal-

lenbad nach unserer Belegung und der 

Tauchschule gereinigt werden, die Rei-

nigungskosten fallen zusätzlich zur Hal-

lenbadmiete an. Mit der Tauchschule 

wurde die Vereinbarung getroffen, dass 

wir die Reinigungskosten untereinander 

aufteilen.  

 

 

 

 

Die Tauchschule hat nun entschieden 

im November nicht ins Hallenbad zu 

gehen, damit muss leider auch unser 

Tauchtraining abgesagt werden, da wir 

sonst die Reinigungskosten komplett 

selbst übernehmen müssten.  

Hartmut 

 

Hauptversammlung 2021 

Letztes Jahr fand die Hauptversammlung im Freien statt, dieses Jahr erstmalig in 

der Gaststätte Wiesengrund in Bronnweiler. 

 

Protokoll der Hauptversammlung folgt in den nächsten Wolpertinger Nachrichten. 

Hartmut 

 


