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Endlich wieder raus  

So macht Schwarzwald noch mehr Spaß 

Idee: In der bisherigen Corona-Phase haben wir den Fokus der Presseinfos auf die Schwarzwälder 

und ihre Aktivitätsmöglichkeiten allein oder zu zweit in Wohnortnähe gelegt. Diese Tipps sind von der 

regionalen Presse gut aufgenommen worden (www.schwarzwald-tourismus.info/presse/aktuelle-

presseinfos/highlights-2020/in-zeiten-von-corona-urlaub-daheim).  

Sobald die Reise-Einschränkungen gelockert werden, wieder erste Gaststätten, Hütten, Restaurants 

geöffnet haben, wollen wir die Journalisten mit Ausflugstipps (und vielleicht sogar mit Reisetipps) 

versorgen. Dazu brauchen wir detaillierte Informationen zu den konkreten Angeboten vor Ort. Wir 

werden diese nach journalistischen Kriterien aufbereiten und für unsere Orte kostenlos verbreiten.  

Bitte keine Werbesprüche á la „So schön ist es in Kleinkleckersdorf“, sondern konkrete Tipps zu 

konkreten kleinen Paketen aus eigener Aktivität und Erleben/ Genießen vor Ort. Natürlich nur, soweit 

die gesetzlichen Regelungen (vorraussichtlich) eingehalten werden können.  

Bitte beachten Sie, dass die Meldung etwa ein bis zwei Wochen Vorlauf braucht, bis sie in der Zeitung 

veröffentlicht sein kann. Also ruhig schon vorausschauend informieren (dabei angeben, ab wann das 

Angebot voraussichtlich gilt).  

Abweichend von der sonstigen Regel würden wir hier auch über Einzelinitiativen namentlich 

berichten. Sie könnten uns also auch Angebote anzeigen, die sich nur auf einzelne Häuser oder 

einzelne Anbieter (bitte mit Kontaktdaten) oder eben „Kleinkleckersdorf“ beziehen. Das könnten sein:  

 Wanderungen oder Radtouren mit Beschreibung, Länge, Schwierigkeit und konkretem 

Einkehrtipp: Öffnungszeiten, Angebot, Nutzungsmöglichkeit (Stehimbiss? Auf der Wiese 

nebenan sitzen? Gartenwirtschaft?)  

 Konkrete Angebote für Fewo, Ferienhäuser oder wo man sonst übernachten kann 

 Ausflugstipps mit KONUS-Karte, etwa mit Fahrplan zu einem Ausgangspunkt und zurück 

 Veranstaltungen im Freien wie Musik am Waldrand oder auf der Wiese mit Tipps, wie sich 

daraus ein schöner Ausflug machen lässt.  

 Trekking mit Zelt oder Schlafen in der Hängematte (natürlich nur soweit gesetzlich erlaubt) 

 Führungen in Kleingruppen oder besondere Angebote von Schwarzwald-, Wein- oder 

Naturparkguides etc.  

Ihnen sind bei der Wahl der Tipps keine Grenzen gesetzt (außer den Corona-Bestimmungen). Die 

besten Chancen für eine Veröffentlichung haben nicht werbliche, sondern informative Texte. Senden 

Sie diese bitte per Mail an presse@schwarzwald-tourismus.info. Im Zweifel können Sie uns auch 

vorab nach einer Einschätzung fragen. Wir sind über die angegebenen Telefonnummern zu 

erreichen, über die Mobilnummer auch außerhalb der üblichen Bürozeiten.  


