Tourenvorschlag für den Corona-Winter

Click here for the English version

Liebe Berglicht-Freundin, lieber Berglicht-Freund,
bis zur nächsten gemeinsamen Wanderung ist es noch eine lange Weile hin.
Wenn du in der Zwischenzeit auf eigene Faust in den Bergen unterwegs sein
möchtest, habe ich einen Tourenvorschlag für dich.
Riederstein am Tegernsee
Diese leichte Winterwanderung haben wir mit Berglicht im März gemacht. Einige
kennen die Tour also schon. Auch wenn etwas mehr Schnee liegt, kann man hier
noch gut hinaufgehen. Wer etwas länger wandern will, kann noch bis zur
Baumgartenschneid weiterlaufen. Ich habe eine detaillierte Tourenbeschreibung
vorbereitet. Den Bericht der letzten Wanderung kannst du im Blogbeitrag lesen.
Im Januar sind wir hoffentlich wieder gemeinsam auf Tour!
Am Mittwoch, 20. Januar
ist eine schöne Winterwanderung geplant.
Anmelden kannst du dich über die DAV-Webseite.
Bleib gesund und bis dahin 
Denise
Wenn dir Berglicht gefällt und du Freunde oder Bekannte hast, die sich auch dafür interessieren,
dann schick doch den Newsletter einfach an sie weiter.

Hiking tip for the winter during Corona

Dear friend of Berglicht,
It is still quite a while until our next hike. If you want to set out into the mountains on
your own in the meantime, I have a tour suggestion for you.
Riederstein above Lake Tegernsee
We went on this easy winter hike with Berglicht in March. So some of you already
know the tour. It is a perfect hike for the winter months because you can walk up
there even if there is some snow. If you want to walk a little longer, you can stretch
the hike to Baumgartenschneid. I have prepared a tour description. You can also
read the report of the last hike in the blog post.
On Wednesday, 20 January,
I have planned a pleasant winter hike.
You can register on the website of DAV.
Stay well and see you in January,
Denise
Do you enjoy Berglicht hikes and newsletters?
If you have a friend who might like them too, why not send her or him this newsletter?

