
Liebe Mitglieder im Eifelverein Ortsgruppe Köln e.V.,

  mittlerweile macht die Pandemiebekämpfung in Deutschland erfreuliche Fortschritte, sodass 
sich für unsere Vereinsaktivitäten wieder Perspektiven ergeben, die wir Ihnen nachstehend gerne
aufzeigen.

  Wanderprogramm 

Außensport in Gruppen bis zu 20 Personen (oder auch mit mehr Personen) wird demnächst 
wieder flächendeckend erlaubt sein. 

  Die Landesregierung RLP hat dazu vorgestern folgendes angekündigt: “ Stufe 3: Fronleichnam
(ab 2. Juni 2021) […] Für Sportvereine und Fitnesscenter in Kommunen mit einer Inzidenz 
unter 100 ist Sporttraining innen und außen für eine Person je 20 Quadratmeter wieder möglich.
[…] Bei einer Inzidenz unter 50 ist Gruppensport draußen auch mit maximal 20 Erwachsenen 
auf Abstand möglich.“   

NRW hat nun auch gestern eine ähnliche Regelung getroffen: „Inzidenz unter 100: Ausübung 
von kontaktfreiem Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Personen […] 
Inzidenz unter 50: Sport im Freien ohne Personenbegrenzung erlaubt.“

 Weiterhin gehen wir davon aus, dass viele Kommunen, u.a. auch Köln, in den kommenden 
Wochen die Inzidenz von 100/50 unterschreiten werden, sodass diese Lockerungen greifen 
können.

  Unsere Wanderwartin Eva Zaghdoudi bereitet derzeit gemeinsam mit den Wanderführern den 
Neustart unseres Wanderprogramms voraussichtlich im Laufe des Monats Juni vor. Bitte 
verfolgen Sie unsere Angebote auf der Website, wir werden sie jeweils kurzfristig 
veröffentlichen: https://eifelverein-koeln.de/index.php/satzung-2/termine  

Kölner Haus 

Im Kreis Ahrweiler gilt ab sofort nicht mehr die Bundesnotbremse, da die Inzidenz unter 100 
gesunken ist. Daher greift für unsere Hütte, die ab sofort geltende Lockerung der rheinland-
pfälzischen Landesregierung, die vorsieht, dass „In Kreisen und kreisfreien Städten, die fünf
Tage in Folge eine Inzidenz von unter 100 aufweisen und in denen die 
Bundesnotbremse nicht greift, […] Übernachtungen in Ferienwohnungen und in 
Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sind dann wieder 
erlaubt.“ https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/perspektivplan-rheinland-
pfalz-und-buendnis-fuer-sicheres-oeffnen-schaffen-hoffnung-fuer-maifeiertage-un/ 

  Damit ist unser Kölner Haus ab sofort wieder geöffnet. Wir bitten unsere Mieter darum, 
dass Sie bei ihrem Aufenthalt die weiterhin geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachten. 

Mitgliederversammlung Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass wir unsere 
Mitgliederversammlung 2021 planmäßig am 30. September 2021 um 18:00 Uhr im Stadthotel 
am Römerturm (Kolpinghaus) 50667 Köln, St.-Apern-Straße 32 durchführen können und bitten 
schon jetzt um rege Teilnahme..  

Wir freuen uns sehr, dass unser Vereinsleben nun wieder starten kann!

  Herzliche Grüße im Namen des Vorstands

Ihr Thomas Sander
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