Wandergruppe Wiggertal
CH - 6252 Dagmersellen
Wichtige Information Wandertage in Nebikon
Leider können wir die Wandertage am 12. / 13. Juni 2021 nicht durchführen.
Wir hatten die Hoffnung es in einem kleineren Rahmen durchzuführen mit
einer kleinen Festwirtschaft im Außenbereich da die Restaurants die
Gartenwirtschaften wieder öffnen dürfen.
Leider hat uns die Gewerbe Polizei vom Kanton Luzern mitgeteilt, dass sie für
solche Anlässe vor dem 3. Juni 2021 auf keinen Fall eine Bewilligung erteilen wird.
Somit ist es für uns nicht möglich dann innerhalb von 8 Tagen etwas auf die Beine
zu stellen, sollten wir dann noch das OK bekommen.
Unser Vorstand hat nun entschieden, statt komplett Abzusagen, die Wandertage in
den Herbst zu verschieben in der Hoffnung, dass bis dann wieder etwas mehr
Normalität einkehrt und es möglich sein wird etwas auf die Beine zu stellen.
Unsere Wandertage werden somit auf den 23. / 24. Oktober 2021 verschoben.
Achtung, es gibt einige Anpassungen gegenüber dem geplanten Anlass im
Juni (siehe auch die angepasste Ausschreibung)!
Da alles noch unsicher bleibt werden wir im Oktober keine 20 Kilometer Strecke
anbieten. Der neue Wanderpreis wird in diesem Jahr nicht herausgegeben!
Die Startzeiten werden angepasst:
Samstag, von 09:00 bis 15.00 Uhr, Zielschluss 17:00 Uhr
Sonntag, von 08:00 bis 13.00 Uhr, Zielschluss 16:00 Uhr
Nun hoffen wir auf bessere Zeiten und, dass im Laufe des Sommers wieder Wandertage
angeboten werden können.
Noch ein kleiner Hinweis zu unsren beiden Permanenten Wanderungen. Da die Restaurants die
Gartenwirtschaft hoffen haben ist es wieder möglich dort die Startkarten zu lösen und nach der
Wanderung abzustempeln. Informiert euch bitte vor der Anreise um welche Zeiten geöffnet ist
damit ihr nicht vor geschlossenen Türen steht. Falls die Restaurants geschlossen haben, gibt es
auch die Möglichkeit, die Startkarten und die Stempeln Privat bei den Verantwortlichen der
Stecken zu hohlen (genaue Details sind auf den neuen Ausschreibungen).
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