#Verhaltensregeln für den Winter-Besuch in Sankt
Englmar – schee, dass da seids
DOs und DON’ts – Des derf ma und Des derf ma ned!
#Obacht: Wegegebot!
Bleibt auf den markierten Wanderwegen, auch wenn die unberührte Natur abseits der gekennzeichneten
Strecken lockt. Die winterliche Waldlandschaft lädt nicht nur Winterwanderer, Schneeschuhgeher und
sonstige Wintersportler zum Verweilen ein, sondern ist zugleich wichtiger Lebensraum für viele Tier- und
Pflanzenarten. Die Flucht vor querfeldeingehenden Wanderern könnte für einige dieser Tiergattungen
deren Tod bedeuten. Daher: Sei schlau und nimm’s mit der Wegemarkierung genau!
#Tipp: Touren-Vorschläge findest Du unter www.sankt-englmar.de

#Müll: Gehört nicht in die Natur!
Hinterlasse keinen Abfall in der Natur. Dabei sind sämtliche menschliche und tierische
Hinterlassenschaften sowie Alufolie, Plastikmüll, Glasflaschen, Windeln, Taschentücher etc. inbegriffen.
Sollte der Vierbeiner sein Geschäft auf dem Wanderweg erledigen, so sorge bitte dafür, dass dies abseits
des Weges befördert wird oder nimm es in einem Hundekotbeutel mit und entsorge es daheim. Aufgrund
der aktuellen Corona-Maßnahmen bleiben die Hundetoiletten als Entsorgungsmöglichkeit außer Betrieb.
Für die menschliche Notdurft gibt es ausgeschilderte Toiletten auf den Wanderparkplätzen.
#Tipp an altgediente und vor allem neue Naturelovers: Liebt die Natur nicht nur in den sozialen
Netzwerken, sondern geht allzeit verantwortungsbewusst mit ihr um!

#Egotrip: Ein absolutes DON’T im #Woid!
Egoismus hat beim Wintersporteln nichts verloren. Gerade im Winter sind viele verschiedene
Nutzergruppen bei uns unterwegs: Schneeschuhgeher, Winterwanderer, Langläufer, Skater,
Schlittenfahrer oder Tourenskigeher. Bitte nehmt aufeinander Rücksicht, handelt vorausschauend und
haltet Euch an Regeln. Außer den Langläufern und Skatern hat niemand etwas auf den ausgewiesenen
Loipen verloren – Das erhöht die Sturzgefahr erheblich! Achte außerdem auf die eigene Geschwindigkeit
und halte diese in einem angemessenen Rahmen, sodass auf entgegenkommende oder kreuzende
Wintersportler frühzeitig reagiert werden kann: Gemeinsam sicher!
#Tipp: Behalte neben dem Selfiestick auch die anderen Wintersportler stets im Blick!

#Psssst: Ruhe in der Natur!
Der Wald ist ein Ruheort: Nicht nur für den Waldbesucher, sondern vor allem für die hiesige Tierwelt. Bitte
bewege Dich mit der gebotenen Ruhe in der Natur und vermeide störende Geräusche, wie z.B. das
Abspielen lauter Musik oder generelles Lärmen.
#Tipp: Waldbaden geht auch im Winter – Innehalten, die Natur spüren, Stille und Weite genießen!

#Ausrüstung: Aber richtig! Verkehrt bist DU…mit Stöckelschuh
Achte auf eine passende Ausrüstung. Sankt Englmar liegt inmitten der herrlichen Mittelgebirgslandschaft
des Bayerischen Waldes. Wetterumschwünge sowie hohe Neuschneemengen sind keine Seltenheit.
Achte auf den Winterwanderwegen daher auf entsprechendes Schuhwerk, um Unfälle zu vermeiden.
#Tipp: Ein Blick auf die aktuelle Wetterlage im Voraus kann bei der passenden Ausrüstungswahl hilfreich
sein!

#Corona: AHA-Regel auch im Freien!
Die Corona-Pandemie wirft ihren Schatten auch über die Wintersportsaison. Doch der Spaß an der
schönen Jahreszeit bleibt trotzdem! Alle aktuellen Regeln und Maßnahmen gelten schließlich auch für
den Wintersport und das Miteinander in der freien Natur. Die AHA-Regel (Abstand-HygieneAlltagsmaske) ist überall dort anzuwenden, wo mehrere Personen und Hausstände unmittelbar
aufeinandertreffen. Insbesondere auf den Wanderparkplätzen sowie in den bereitgestellten Toiletten ist
der AHA-Regel Folge zu leisten. Bitte beachte stets die aktuell geltenden Einschränkungen aufgrund der
Corona-Pandemie. Alle Infos hierzu findest Du unter www.stmgp.bayern.de/coronavirus
#Tipp: Regeln beachten, Stress vermeiden!

#geht gar nicht! – wos ned ois gibt…
Offenes Feuer ist verboten - #dagibtsnixzufackeln.
Trete nicht auf Weidezäune! Die haben einen Sinn – auch im Winter!
Lasst Kinder nicht auf Siloballen am Wegesrand klettern. Reißverschlüsse etc. an der Kleidung können
die Folie beschädigen. Das Futter verdirbt und sowas nennt man dann Sachbeschädigung.
Hängt keine Schlitten (mit Personen darauf) an Autos oder sonstige motorisierte Gefährte – das ist einfach
gefährlich.

#der_duad_nix…Nimm Deinen Hund an die Leine – auch dann, „wenn er so auch folgt“.
#Hunger nach dem Wintersport? Nicht bei uns!
Die heimische Gastronomie freut sich auf Deinen Besuch und gibt sich auch in diesen
Zeiten alle Mühe, Deinen Wünschen und Ansprüchen gerecht zu werden – halte auch
Du Dich an die Regeln! #Tipp: Zum Wirt hoidn!

#Lächle – Leit seid´s freindlich!
Wir grüßen uns – das ist doch ganz einfach. Funktioniert auch in Corona-Zeiten kontaktlos.

DANKE für Deine Mithilfe und #bisboidimWoid!

