Die SGV-Abteilung Hagen
Die 1891 gegründete SGV-Abteilung mit ihren ca. 270 Mitgliedern zählt zum
Bezirk Hagen, zu dem auch die SGV-Abteilungen Boele, Dahl, Herdecke und
Rummenohl gehören. Wir bieten in jedem Jahr ein umfangreiches Programm mit
vielen Aktivitäten und Wanderungen und ermöglichen allen, die mitmachen
wollen, ein aktives Erleben der Natur und Umwelt in der näheren und weiteren
Umgebung. Unsere Wanderführer führen im Jahr ca. 200 Wanderungen für jeden
Geschmack. Dabei steht nicht die sportliche Leistung, sondern das gemeinsame
Naturerlebnis im Vordergrund. Meist sind es Ziele in der näheren Umgebung, die
wir ansteuern.
Rund um Hagen gibt es viele Hinweise, die von der nachhaltigen Tätigkeit des
SGV zeugen. Das sind insbesondere die Perkereiche im Stadtgarten, die
Gedenksteine im Volks- und Hameckepark, die Karl-Ewald-Quelle in der Nähe der
Waldlust und viele Wegenamen in der näheren und weiteren Umgebung.
Die Wegezeichnung, die dem SGV in Alleinverantwortung obliegt, ist eine ganz
besondere Serviceleistung für die Allgemeinheit. Wir zeichnen und überwachen in
und um Hagen rund 370 km Wanderwege. Alle Wege sind als Wanderblätter im
Internet einzeln abrufbar.
Unser Jugend- und Wanderheim in Linden (in der Nähe der Homert) lädt zu
gemeinsamen Aktivitäten abseits der näheren Umgebung ein. Das Heim ist an den
Wochenenden bewirtschaftet, ermöglicht Übernachtungen bis 24 Personen und
kann bei Tagesveranstaltungen für größere Gruppen (auch von Nichtmitgliedern)
genutzt werden.
Die Skigilde bereitet sich mit Skigymnastik auf die Wintersaison vor und führt im
Sommer neben der Funktionsgymnastik viele Außenaktivitäten wie Radtouren,
Kanufahrten und Wanderungen durch.
Die 2006 neu formierte Nordic Walking Gruppe setzt mit dieser sportlichen
Variante des Wanderns neue Akzente. Dazu nutzen wir die einzigartige Umgebung
unserer schönen Stadt für ausgedehnte Erkundungen.
Wenn Ihr Interesse geweckt ist, können Sie sich jederzeit per E-Mail oder bei der
Geschäftsstelle der Abteilung melden. Testen Sie unverbindlich unsere Angebote.
Interessierte Gäste sind uns jederzeit willkommen.

