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Jahresbericht 2009 der Wanderabteilung  
 
 

„Das ist genau das, was mir noch gefehlt hat.“ (L.L.) 

„Bei unserer Adelheid möchte ich mich nochmals herzlich für die Ausarbeitung und Durchführung der 
diesjährigen wundervollen Wanderungen bedanken. Liebe Adelheid, es ist Dir bestens gelungen, aus 
uns Individualisten ein Team zu formen, das nicht einfach stumpfsinnig eine möglichst lange 
Wegstrecke gemeinsam zurücklegt, sondern auch soziale Kontakte pflegt und Interesse füreinander 
zeigt.“ (W.W.) 

„Adelheid erfüllt meinen Wunsch nach Gemeinschaft und Wandern und schönen Touren voll und ganz 
- vielen Dank! Und die Mitwanderer sind einfach Spitze!!!“ (W.L.-S.) 

Die im Sommer 2008 wiedererweckte Wanderabteilung der TSG hat ein erfolgreiches Jahr 2009 
erlebt, was sich in den obigen Zitaten widerspiegelt. An den 11 Tageswanderungen nahmen 165 
Wanderinnen und Wanderer mit 3 Kindern, an den 12 Nachmittagswanderungen 153 und an den 2 
zusätzlich in den Sommermonaten angebotenen mittellangen Wanderungen 12 Wanderinnen und 
Wanderer teil. Daraus wird erkennbar, dass die für die Urlaubszeit angebotenen Wanderungen, mit 
denen auch Eltern mit Kindern angesprochen werden sollten, wenig Zuspruch fanden. Schade! Die 
Altersspanne geht von 40 – 79 Jahren bei den Tageswanderungen und von 40 – 85 Jahren bei den 
Nachmittagswanderungen. 

Der absolute Höhepunkt des Wanderjahres war die Wanderung am 14.02.09 von der Saalburg zum 
Hessenpark und über Oberhain zurück. Am Tag davor war der Himmel bedeckt. In der Nacht hatte es 
geschneit und am Samstagmorgen strahlte die Sonne bei blauem Himmel und alles leuchtete. Die 
Bäume und Sträucher wie mit Puderzucker bestäubt und die beiden Fotografen Theo Dicke und 
Wolfgang Wießner wussten überhaupt nicht, was und wo sie zuerst fotografieren sollten. Bei dieser 
Wanderung sind über 210 Fotos entstanden. Die Teilnehmer waren sich einig, dass sie so etwas 
Schönes so schnell nicht noch mal erleben werden. Übrigens war am Sonntag der Himmel wieder 
bedeckt.  

Der zweite Höhepunkt der Tageswanderungen war die Rheinsteigwanderung am 12.09.09 von Kaub 
nach St. Goarshausen. Gleich am Anfang ein steiler Anstieg, so dass allen Wanderern gut warm wurde 
(der Morgen war recht frisch) und die ersten Jacken und Pullover ausgezogen wurden. Und dann den 
ganzen Tag Sonne, aber nicht zu heiß, was ja auf dem Rheinsteig ein Problem werden kann. Es war 
genügend Zeit eingeplant, dass in aller Ruhe sämtliche Aus- und Anblicke genossenen werden 
konnten; an exponierten Stellen wurde sich aus dem Rucksack kräftig gestärkt. Auch hier kamen die 
Fotografen wieder voll zum Zug. Zum Ende der Wanderung verblieb sogar so viel Zeit, um am 
Spitznack einzukehren und einen kühlen Schluck zu ordern. Enttäuschend war, dass an diesem Tag die 
Personenschifffahrt auf dem Rhein eingestellt war, da in Oberwesel „Rhein in Flammen“ stattfand. So 
fuhr die Wandergruppe von St. Goarshausen mit dem Zug, der auch noch 40 Min. Verspätung hatte, 
zurück nach Kaub. 

Im April gingen auf dem Weg von Sulzbach bis zum Parkplatz am Flughafen 2 PKWs mit insgesamt 8 
Sulzbacher Bürgern verloren und konnten erst nach 1 ½ Stunden den Weg zur wartenden Restgruppe 
finden. Zum Glück ist so etwas nicht noch einmal passiert.  

Bei den Nachmittagswanderungen wurde die Januarwanderung wegen starken Regens verschoben; 
dafür gab es in der Woche darauf schönstes Winterwetter mit klarer Sicht. Einmal musste wegen 
Eisflächen auf der geplanten Wegstrecke eine alternative Route durch den Eichwald genommen 
werden. Den Highlight des Wetters bot die Wanderung im Mai von Bad Weilbach zum Eisenbaum: 
Sonne, ein leichter kühlender Wind und ganz klare Luft und somit ein Weitblick über das Rhein-Main-
Gebiet mit einer Fernsicht bis zur Weinstraße und dem Odenwald. Ansonsten gilt auch für die 
Nachmittagswanderungen, dass die Wanderer überwiegend vom Regen verschont geblieben sind.  
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Allen Wanderungen ist gemeinsam, dass sich die TeilnehmerInnen gut untereinander verstehen, 
inzwischen ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl besteht, bei einem Picknick oder der Einkehr die 
Unterhaltungen lebhaft geführt werden. Auch Neuankömmlinge werden ohne viel Federlesen mit 
großer Herzlichkeit aufgenommen.  

Mitte November hat die Wandergruppe einen gemütlichen Abend im Gewölbekeller veranstaltet, an 
der 30 Wanderer und Wanderinnen teilnahmen. Auch die Vereinsvorsitzende Inge Rohs und ihr Mann 
waren gekommen und es scheint beiden gut gefallen zu haben. An diesem Abend wurde beide 
Fotografen, Wolfgang Wießner und Theo Dicke, für ihre unermüdlichen Dienste in Bezug auf das 
Festhalten der Eindrücke jeder Wanderung, dem Einstellen der Fotos nach jeder Wanderung ins 
Internet (picasaweb.google.de/wolwiesi/) und der gezeigten Diashow mit der Übergabe der 
waldgrünen Kamera nebst einer Flasche südafrikanischen Rotweins im Namen der Gruppe gedankt. 
Des Weiteren wurden der Wanderpokal „Goldener Wanderschuh“ in den Kategorien 
Nachmittagswanderungen und Tageswanderungen verliehen. Für die Wandergruppe läuft ein 
Wanderjahr von September bis August. Helga Pepersack nahm an 11 Nachmittagswanderungen teil 
(sie ist mit 85 Jahren die älteste Teilnehmerin) und Richard Eglinsky wanderte bei 9 
Tageswanderungen mit und legte dabei insgesamt rund 148 km zurück. Die Pokale waren mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit gefüllt.  

Nun freut sich die Wandergruppe besonders auf die Wandertage im Juni 2010 in Kochel am See 
(Oberbayern), bei denen der Jochberg und der Schachen bestiegen sowie Touren am Kochel- und am 
Walchensee entlang angeboten werden.  

Zudem ist voraussichtlich für August eine Nachtwanderung geplant. 

Die ganze Wanderabteilung erhofft sich für 2010 viele schöne Wanderungen bei gutem Wanderwetter, 
weiterhin gute Stimmung und Zusammenhalt und das alles ohne negative Zwischenfälle.  

Adelheid van de Loo, Wanderwartin 


