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Aus dem Vorstand

Liebes Naturfreundemitglied, liebe Naturfreundefamilie!

In Zeiten wie diesen fällt es natürlich besonders schwer als 
Freizeitverein ein Programm für ein Quartal präsentieren zu 
können. Normalerweise erscheint unsere Vereinszeitung ja 
quartalsweise mit Berichten zu den Veranstaltungen der letz-
ten 3 Monate und einem Ausblick auf die geplanten Termine der kommenden 
3 Monate. Aufgrund der Pandemie und den damit einhergehenden Einschrän-
kungen ist unsere letzte Ausgabe entfallen. Es gab keine Berichte, da im Herbst 
alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten und auch die Wintermonate Jän-
ner – März ließen keine Vereins-Aktivitäten zu.

Darunter ist neben der regelmäßigen Softgymnastik natürlich auch unser Schi-
kurs gefallen. Als größte Veranstaltung in unserem Vereinsjahr hat uns das 
natürlich besonders getroffen. Da aber für uns  „Naturfreunde“ verantwortliches 
Handeln und Rücksicht auf Andere immer im Vordergrund steht war eine Ab-
sage selbstverständlich.

Wir hoffen jetzt dass sich die Lage in der kommenden, wärmeren Jahreszeit et-
was verbessert und wir wieder die eine oder andere Veranstaltung abhalten kön-
nen. Natürlich sind alle Termine vorbehaltlich der aktuell gültigen Maßnahmen 
und werden nur durchgeführt wenn das möglich ist.

Es gibt aber nicht nur negatives in dieser Zeit zu vermelden. Durch die Coro-
nakrise und ihre Auswirkungen hat zum einen die Umwelt in den Lockdowns 
eine kurze Verschnaufpause bekommen. Diese ist aber mit Fortlauf der Pande-
mie immer geringer geworden und hat leider auch keine nachhaltigen Auswir-
kungen auf unser Klima gebracht. Zum anderen haben aber sehr viele Menschen 
die Erholungsgebiete in den Bergen und Wäldern entdeckt. Das ist zum einen 
natürlich sehr erfreulich wenn die Naherholungsgebiete stärker frequentiert 
werden, ein Ausflug muss ja nicht immer mit einer langen Anreise verbunden 
sein. Unser Land bietet so vielfältige Naturerlebnisse wie kaum ein anderes auf 
dieser Welt. Aber bei starker Nutzung unserer Natur zu Erholungszwecken muss 
natürlich auch mehr auf die darin lebenden Tiere und die Pflanzen geachtet 
werden. Bitte geht rücksichtsvoll mit diesen Schätzen um.

Ich möchte mich auch herzlich für eure Treue bedanken auch wenn unser An-
gebot derzeit nur sehr eingeschränkt ist. Es werden sicher wieder bessere Zeiten 
kommen in denen wir gemeinsam und in Gesellschaft unseren Hobbies und 
Aktivitäten nachgehen können. 

Euer Vorsitzender
Robert Buchegger
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Mit guter planung in den Frühling
www.tourenportal.at

Das Naturfreunde Tourenportal ist Teil der Outdo-
ractive-Gruppe und dadurch Europas größte 
Outdoor-Plattform fürs Web und als App. Das 
hervorragenden Kartenmaterial und die sehr gute 
Routing-Technologie unterstützen dich bei deiner 
nächsten Outdoor-Aktivitäten. 

Finde die passende Tour: Vom Sonntagsspaziergang bis zum 
großen Alpinabenteuer, stöbere in den mittlerweile 
rund 600.000 Tourenvorschlägen, filtere z.B. nach 
Sportart, Länge und Schwierigkeitsgrad und finde 
so deine ideale Wunschtour.

Plane eigene Touren: Mit dem Tourenplaner planst du mit 
wenigen Klicks deine eigene Tour. Erstelle individu-
elle Routen und finde den für deine Aktivität besten 
Weg zu deinem Ziel. Sieh dir deine Tour im inter-
aktiven Höhenprofil an, sende sie an Freunde und 
plane so gemeinsam.

Aktuelle  infos  dazu gibt’s auch:
Homepage: www.naturfreunde-loosdorf.info
E-Mail:  team@naturfreunde-loosdorf.info
Facebook:  www.facebook.com/naturfreunde.loosdorf
via WhatsApp :  0664/80088137

   <<Titel>> <<Vorname>> <<Nachname>>
   <<Strasse>>
   <<Katastralgemeinde>>
   <<PLZ>> <<Ort>>

regelmäßiger Beachvolleyball-Treff
Ort: am Beachvolleyballplatz beim Sportzentrum Loos-

dorf. 

Zeit: Dienstag Abend und Samstag Nachtmittag

Kontakt: für Infos SMS oder WhatsApp an 0664/8383423 
(Helene Buchegger)

Fototreff
besprechen, fotografieren in der Natur sowie im Studio

Termin: jeweils am 2.Mittwoch im Monat am Abend im Clu-
braum bei der Losensteinhalle in Loosdorf

Infos: 0664/4201414 oder josef.jahrmann@aon.at

Zeltlager der naturfreunde für Kinder
„Eine Nacht draussen in der Natur“

Termin:  wird noch bekannt gegeben 

radlertreff für Mountainbiker
mit Muskelkraft durch die Natur

Ort:  Abfahrt vom Parkplatz Gh. Lindenstub ń (Alb-
rechtsberg).

Zeit:  jeden Freitag um 17:00
Info: Wilfried Hiemetzberger, 0664/628 5338 (gerne auch 

per WhatsApp) oder per Mail unter whiemetzber-
ger@gmx.net.

Kinderwanderung mit lagerfeuer
entlang der Pielach durchs Naturschutzgebiet

Termin: Donnerstag, 29. Juli 2021
Ort: Abmarsch um 19.30 Uhr bei der Schule in Loosdorf.

pielachreinigung im naturschutzgebiet bis 
pielachmündung
mit Booten und zu Land ab der Albrechtsberger Wehr

Termin: Samstag, 31. Juli 2021
Beginn: 9 Uhr von der Albrechtsberger Wehr (hinter dem 

Feuerwehrstadl)
Ende: ca. 16 Uhr.

geplante Veranstaltungen sobald diese möglich sind:
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