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Rundbrief Aktuell: 14/2020  
Oberursel, 03.09.2020 

 

Der VFOS im Zeichen der Corona-Krise – Teil 9 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VFOS,  

 

diesen Rundbrief muss ich leider mit einer Entschuldigung bei Ihnen allen beginnen. 

Durch ein Versehen habe ich beim Versand des letzten Rundbriefs Nr. 13/2020 alle Ad-

ressen statt in das Feld „Blindkopie“ in das normale Adressfeld eingegeben, so dass alle 

Adressen für jedermann sichtbar waren. Leider kann ich das nicht ungeschehen machen, 

sondern mich nur herzlich dafür entschuldigen. 

 

Inzwischen hat ein Gespräch mit der Abteilung „Kultur, Gesellschaft und Internationales“ 

bei der Stadt über das weitere Vorgehen in den nächsten Monaten stattgefunden. Der 

Vorstand hat daraufhin gestern (02.09.) in seiner turnusmäßigen Vorstandssitzung dar-

über beraten, inwieweit wir in diesem Jahr noch Veranstaltungen anbieten können. Alle 

Veranstaltungen stehen natürlich auch weiterhin unter dem Vorbehalt der Entwicklungen 

der Corona-Situation und der dazu jeweils erlassenen Vorschriften. 

 

Wanderung auf den Altkönig zum Sonnenaufgang 
Am 13. September ist es nun soweit. Die Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Alt-
könig kann nun stattfinden. Interessenten melden sich per Mail bis zum 10.09. bei un-
serem Vorsitzenden Helmut Egler unter h.egler@t-online.de zu dieser Wanderung 
an. Sie werden dann eine Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten. Treffpunkt ist am 
Sonntag, 13. September, 3.30 Uhr nachts am Taunus-Informationszentrum an der 
Hohemark. Bei einer witterungsbedingten Absage werden die angemeldeten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer rechtzeitig vorher benachrichtigt. 
 
Es handelt sich hier um eine  Wanderung auf privater Basis, d.h., ohne Haftungsverpflich-
tungen seitens des VFOS. Daher müssen die Teilnehmer vor dieser Wanderung einen 
Haftungsverzicht unterschreiben.  
 

Zu beachten ist, dass jeder selbst für seinen Proviant und Getränke sorgen muss, da 
keine Einkehrmöglichkeit auf dem Weg besteht. Ebenso sollte eine Taschenlampe mit-
genommen werden, aber wegen des Wildes keine Stirnlampen. Die Wegstrecke ist je-
weils für Auf- und Abstieg mit etwa je sieben Kilometern anzusetzen (ca. drei Stunden für 
den Aufstieg und zwei Stunden für den Abstieg). 
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Herbststammtisch im Oktober 
Nach den guten Erfahrungen mit  unserem Sommerfest trotz der corona-bedingten Ein-
schränkungen (s. hierzu auch unseren Rundbrief Nr. 12/2020) hat der Vorstand nunmehr 
beschlossen, am Samstag, den 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) von 14.00 
bis 18.00 Uhr einen Herbst-Stammtisch bei der Marinekameradschaft durchzuführen. 
Im Hinblick auf die Corona-Situation werden wir ihn aber nur auf dem Freigelände der 
Marinekameradschaft bei entsprechendem Wetter durchführen. Aber auch hierfür müs-
sen wir leider auf einer schriftlichen Anmeldung bestehen (info@vfos.de). Im Hinblick 
auf die Jahreszeit planen wir den Ausschank von Federweißen und „Süßem“, begleitet 
von Zwiebelkuchen. Wir würden uns wieder über zahlreichen Besuch freuen. Natürlich 
werden wir uns hierzu in einem der nächsten Rundbriefe nochmals näher äußern. 

 
Kunst und Kulinarik  
Nachdem das Café Portstraße nach dem Ende der Schulferien seinen Betrieb wieder 
aufgenommen hat, werden wir die Möglichkeit nutzen und aller Voraussicht nach am 
Donnerstag, den 5. November wieder eine Veranstaltung aus unserer Reihe „Kunst 
und Kulinarik“, diesmal mit einem französischen Film, anbieten. Näheres hierzu werden 
wir Ihnen nach den entsprechenden Absprachen mit dem Café Portstaße bekannt geben. 
Wie derzeit bei allen derartigen Veranstaltungen werden wir auch hier Anmeldungen be-
nötigen. Denn nach dem jetzigen Hygiene-Konzept des Cafés können nur 22 Personen 
im Saal sein. 

 
Weihnachtsmarkt? 
Hier hängt nach wie vor alles von den Planungen der Stadt ab, ob und in welcher Form  
in diesem Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Derzeit sind bei der 
Stadt noch etliche Überlegungen im Gange, wie sich die Hygienebestimmungen mit ei-
nem schlüssigen Konzept in Einklang bringen lassen. Ziemlich fest steht wohl aber, dass 
der Kunst- und Handwerkermarkt nicht wie üblich im Rathaus stattfinden kann. Auch das 
zurzeit noch bestehende Verbot  jeglichen Alkoholausschanks bereitet den Verantwortli-
chen noch Kopfzerbrechen. Denn ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein erscheint den 
meisten doch wohl abwegig. Wir werden Sie auch hierzu über die Entwicklung in den 
nächsten Wochen auf dem Laufenden halten. 
 

Aktive Mitglieder gesucht 

Im Hinblick auf die im nächsten Jahr fälligen Vorstandwahlen bittet der Vorstand seine 

Mitglieder zu überlegen, wer sich eventuell für eine Beteiligung an der Vorstandsarbeit 

interessieren könnte. In einem lockeren Gespräch können sich Interessierte gern über 

die Vorstandsarbeit informieren. Hierzu wenden Sie sich am besten an unseren Vor-

standsvorsitzenden Helmut Egler (h.egler@t-online.de) oder aber auch an eines der üb-

rigen Vorstandsmitglieder. 

 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Für den Vorstand des VFOS 

 

Günter Albrecht 
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