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Jahresbericht 2013 

Mit 2 Abendwanderungen, 10 Nachmittagswanderungen und 19 Tageswanderungen und insge-

samt 870 Teilnehmern, welche 427 km zurückgelegt haben, geht das Wanderjahr 2013 zu 

Ende. Es waren fröhliche und interessante Stunden, denen auch das manchmal mässige Wetter 

nicht schaden konnte.  

Denkwürdig war die Februarwanderung von Lich nach Kloster Arnsburg: trotz eisigen Windes, 

der die hauptsächlich über freies Feld führende Wanderung begleitete, waren 42 Wanderer incl. 

einem Geburtstagskind gekommen, um diesen Tag gemeinsam zu verbringen.  

Das andere Extrem erlebten wir bei unseren Wanderungen Ende Juli in der Umgebung von 

Heidelberg und im August in Bad Homburg. An diesen Tagen hatten wir mit großer Hitze zu 

kämpfen.  

Im März fand erstmals eine Abendwanderung statt, deren Wegverlauf durch den verschneiten 

Wald von Seelenberg nach Treisberg zur Einkehr und zurück führte. Von nun an werden 

Abendwanderungen zweimal im Jahr angeboten. Mit einer Streckenlänge von ca. 8 – 10 km 

können sie von allen Wanderern bewältigt werden. 

Die Wanderwoche in der Nordeifel fand im Mai statt. 35 Wanderer hatten sich auf den Weg 

nach Schleiden-Gemünd gemacht, wohnten im Kurparkhotel und im Hotel Salzberg. Die 

Wanderer fühlten sich in beiden Hotels sehr wohl. Auf dem Weg in die Nordeifel hatten sich 

die verschiedenen Fahrgemeinschaften unterschiedliche Etappenziele ausgesucht: 

Kaltwassergeysir in Andernach, Kloster Maria Laach, Saunabesuch in Mechernich u.a..  

Bei unserer ersten Wanderung am Sonntag begleitete uns noch die Sonne. Ein Teil der 

Wegführung verlief an den für das Umland von Monschau berühmten Buchenhecken vorbei.  

Der Montag stand für eigene Unternehmungen zur Verfügung. Auch hier bildeten sich wieder 

unterschiedliche Interessengemeinschaften, die entweder nach Aachen oder in die Niederlande 

fuhren. Eine kleine Gruppe von 8 Wanderern folgte dem Angebot der Wanderwartin und 

wanderte. Auf dieser Wanderung sahen wir einen Feuersalamander, der trotz der niedrigen 

Temperaturen unterwegs war.  

Dienstag fuhren wir nach Höfen, um zunächst das Perlenbachtal mit seinen tausenden wilden 

Narzissen – von denen leider nur noch ganz wenige blühten - zu durchwandern. Einkehr 

hielten wir in dem ältesten Eifelhaus in Höfen. Anschließend konnten auf zwei verschiedenen 

Wegen alte Fachwerkhäuser mit bis zu 10 m hohen Buchenhecken bestaunt werden. Leider 

begleitete uns am Mittag auch Regen.  

Der Besuch der NS Ordensburg Vogelsang war für Mittwoch vorgesehen. Die riesige Anlage 

wurde vor dem Krieg als Ausbildungsstätte für die NS-Elite errichtet. Areal und Gebäude 

wurden seit 1950 vom belgischen Militär genutzt. Erst 2006 wurde die Anlage an den Staat 

zurückgegeben. Heute wird sie als "Internationaler Platz Vogelsang" - einer internationalen 

Begegnungsstätte - mit Ausstellungs-, Bildungs- und Veranstaltungsangeboten betrieben und 

weiter ausgebaut. In zwei Gruppen wurden wir von fachkundigen Referenten über das Areal 

geführt. Die nie fertig gestellte Anlage führt dem Besucher vor Augen, welche hochtrabenden 

Pläne im Dritten Reich verfolgt wurden. Von dem Gelände der Ordensburg konnten wir einen 

Blick auf die Urftstaumauer werfen, wohin wir am Freitag kommen sollten. 

Über den ehemaligen Truppenübungsplatz der Belgier „Dreiborner Höhe“ wanderten wir am 

Donnerstagmorgen. Aufgrund des langen Winters blühte der Ginster, auch Eifelgold genannt, 

leider noch nicht. Dafür sahen einige Wanderer einen Schwarzstorch, ein sehr seltener Gast in 
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Deutschland. Für eine der Wanderinnen erfüllte sich mit der Sichtung des Schwarzstorches ein 

großer Wunsch. Sie hatte von diesen seltenen Vögeln gelesen und wollte unbedingt einen 

lebenden Schwarzstorch sehen. 3 Brutpaare leben in dem heutigen Naturschutzgebiet 

„Dreiborner Höhe“ und nur wenige Eingeweihte wissen die genauen Standorte der Paare. 

Leider bei Dauerregen ging es anschließend nach Monschau. Dort war zunächst Gelegenheit 

für jeden, die Stadt, Cafés und Geschäfte zu erkunden. Später besuchten wir die Senfmühle,um 

uns über die Herstellung von Senf zu informieren. Zum Abschluß nahmen wir das Abendessen 

im angegliederten Restaurant zu uns. 

Am letzten Tag unserer Wanderwoche führte die Wanderung um den Rursee zur 

Urftstaumauer. Diese an sich sehr schöne Wanderung wurde durch immer stärker werdenden 

Regen getrübt. Der Blick von der Staumauer hinauf zur Ordensburg war durch tiefhängende 

Wolken unmöglich. Am Ende der Wanderung erreichten wir alle ziemlich durchgeweicht die 

Autos. 

Die Nähe beider Hotels zur Fußgängerzone von Gemünd verführte einige Wanderer, nach den 

Wanderungen noch mal schnell die Wirtschaft anzukurbeln und das ein oder andere 

Kleidungsstück zu erwerben. Eine fröhliche Woche war´s, wenn auch die Sonne in diesem Jahr 

leider nicht mit uns auf die Wanderwoche in die Eifel gekommen ist.  

Zum 125-jährigen Jubiläum der TSG Sulzbach e.V. hatte die Wandergruppe die Ausrichtung 

des Gauwandertags übernommen. Viele, viele Helfer aus den Reihen der Wanderer 

organisierten diesen Tag. Bürgermeisterin Frau Wolf schickte die Teilnehmer auf den Weg. 

Die Sulzbacher Käsfraa verteilte zum Abschluß des Tages Handkäs. Der Wettergott hatte kein 

Erbarmen mit den Wanderern: ergiebiger Regen ergoß sich den ganzen Tag auf die 

Teilnehmer. Leider fielen dem Regen die Wegmarkierungen großteils zum Opfer, so dass trotz 

Wegekarte manch ortsunkundiger Wanderer Mühe hatte, den Weg zu finden. Glücklicherweise 

fanden alle 52 Starter gestarteten Wanderer den Weg zurück zu den Eichwaldhallen. 

Die Nachmittagswanderung im Juni in der Umgebung von Kloster Eberbach musste aufgrund 

starken Sturmes aus Sicherheitsgründen ausfallen, lediglich die Führung durch Kloster 

Eberbach konnte stattfinden. Zunächst sah es danach aus, dass der Sturm und umgekippte 

Bäume die Führung gefährdeten. Die Feuerwehr hatte die Straße gesperrt, eine Durchfahrt zum 

Kloster war nur auf eigene Verantwortung und lt. Aussage der Feuerwehr ohne Garantie einer 

Rückfahrt nach Hause möglich. Notfallmäßig kehrten die 30 Wanderer in einer Gaststätte in 

Kiedrich ein. Während des Essens wurde telefonisch mitgeteilt, dass die Straße zum Kloster 

Eberbach wieder frei und die Führung möglich sei. Im nächsten Jahr wird die Wanderung 

nachgeholt. 

Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich 25 Wanderer oberhalb von Handschuhsheim 

– Großraum Heidelberg - , um an der Julitageswanderung teilzunehmen. Vorbei am 

Heidenloch, Michaelskloster zur Thingstätte, einem weiteren Zeugnis der NS-Zeit. Dort 

durften wir einer Rugbymannschaft beim Training zusehen: Trotz der schon um 10.00 Uhr 

herrschenden großen Hitze absolvierten die jungen Männer ihr Konditionstraining. 

Bewundernswert! Zum Glück führte die Wanderung überwiegend durch Wald. Erst auf den 

letzten Kilometern verlief der Weg durch offene Gärten und Weinberge. Hier stand die Hitze 

mittags um 16.00 Uhr und forderte ihren Tribut: Auf den letzten Metern machten einige 

Wanderer - darunter auch die Wanderwartin - schlapp und warteten im Schatten sitzend auf die 

Autos. Abends war dann alles wieder gut und die Wanderer konnten der Einladung von Theo 

zur seiner Geburtstagsfeier folgen.  

Ein weiteres Wanderhighlight folgte im September, es ging in die Nähe von Bad Münster am 

Stein. Von Norheim aus wanderten wir durch Weinberge über der Nahe und dann auf den 

Lemberg hoch. Von dort konnten wir einen wunderbaren Ausblick auf das Nahegebiet 
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genießen. Die Luft war leicht dunstig und um im Freien zu sitzen, wärmte die Sonne nicht 

genug. Dafür musste bei dieser Wanderung nicht so sehr geschwitzt werden. Und auch dieses 

Mal wanderte ein Geburtstagskind mit. Renate wurde 75 Jahre alt und hatte für ein kleines 

Picknick viele Köstlichkeiten mitgebracht. Gerne halfen die Wanderer, alle Gaumenfreuden zu 

verspeisen, damit auf dem weiteren Weg ihr Rucksack nicht mehr so schwer war.  

Am Landeswandertag am 13. Oktober in der Umgebung von Groß-Umstadt waren 16 

Wanderer im Einsatz, um die TSG Sulzbach und die Wanderlosen zu repräsentieren. Bei 

schönem Herbstwetter und tollen Ausblicken war es eine erlebnisreiche Wegführung. Zum 

Abschluß des Tages nahmen 12 Wanderlose an einer Stadtführung teil, die sehr informativ die 

Schönheiten Groß-Umstadts zeigte. 

An den drei Wandertagen in der fränkischen Rhön konnte die Wanderwartin aufgrund eines 

Wanderunfalls nicht teilnehmen. Während sie tieftraurig mit gebrochenem Fuß das Sofa zu 

Hause hütete, wanderte ihre Gruppe über die von der Wanderwartin schon vor Monaten 

erkundeten Wege und genossen das gute Essen im Hotel. Die Gruppe erlebte die Rhön sowohl 

bei schönstem Herbstwetter mit herrlichen Rundumblicken, bei bedecktem Himmel, bei tiefen 

Wolken und waberndem Nebel. Wieder einmal zeigte sich, dass jede Wettersituation ihren 

eigenen Reiz hat und interessante Stimmungen erzeugt. Die Gruppe entdeckte bei den 

Wanderungen dort auch ausgeschilderte Winterwanderwege und hat dies an die Wanderwartin 

in der Hoffnung weitergegeben, es möge bei ihren zukünftigen Planungen berücksichtigt 

werden. Zwischendurch wurde die Wanderwartin über den Verlauf des jeweiligen Tages 

telefonisch informiert. Getröstet hätte die Wanderwartin, wenn es wenigstens in Sulzbach an 

dem Wochenende geregnet hätte. Aber auch dort war es ein goldenes Herbstwochenende.  

Bis zum Frühjahr 2014 muss die Wandergruppe nun ohne die Wanderwartin durch die Wälder 

und Felder ziehen. Zum Glück sind alle Wanderungen bis Juni vorbereitet. Da die Wanderlos-

Wanderungen schon lange mit GPS-Unterstützung geplant werden, können die Wanderungen 

durch die Mithilfe von Norbert F. alle stattfinden.  

Um der leidenden Wanderwartin etwas Unterhaltung zu bieten, hatten sich die Wanderlosen 

für die Abendwanderung Ende Oktober etwas Besonderes einfallen lassen. Sie legten eine 

rollstuhltaugliche Wanderroute fest und organisierten einen Rollstuhl. Norbert F. und Theo 

schoben die Wanderwartin durch die Sulzbacher Wiesen nach Sossenheim zur dortigen 

Einkehr. Es war ein großer Spaß und eine sehr willkommene Abwechslung nach drei Wochen 

„Hausarrest“. 

Am 01. November konnte der Wanderlose Horst seinen Geburtstag mit einer großen Schar 

Wanderer feiern: es fand der Gemütliche Abend der Wandergruppe statt. Wie in den Jahren 

zuvor wurden lobende Worte von verschiedenen Seiten geäußert, gut gegessen, Wanderfotos 

von den fleißigen Fotografen angesehen und einfach das Beisammensein genossen. Der 

„Goldene Wanderschuh Nachmittagswanderungen“ ging in diesem Jahr an Norbert F. und 

Roswitha, der „Goldene Wanderschuh Tageswanderungen“ an Theo. Und den „Goldenen 

Bilderrahmen“ gewann Monika D.. Als Preise gab es LED-Taschenlampen. Diese Art der 

Taschenlampe hatte sich bei der Bergung der verunfallten Wanderwartin im 

Baybachtal/Hunsrück bewährt. Die Dunkelheit brach herein, als die Bergung gerade ihren 

Anfang nahm und die dortigen Feuerwehren hatten lediglich normale Taschenlampen dabei. 

Einer unserer Wanderer hatte eine LED-Taschenlampe in seinem Rucksack und konnte damit 

den Feuerwehrleuten die Sicht auf den Weg erhellen.  

Die Wanderlosen haben sich in diesem Jahr erstmals auch zu kulturellen Abendveranstaltungen 

auf den Weg gemacht. Zweimal sind wir nach Wiesbaden in die "Wartburg" gefahren, einmal 

waren wir im Neuen Theater Höchst zu Gast und am 4. Adventssamstag stand die 

Centralstation in Darmstadt auf dem Programm. Das Angebot wird gerne angenommen. Es ist 
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doch viel einfacher, wenn ein Theaterbesuch organisiert und auch der Weg dorthin in 

Fahrgemeinschaften bewältigt wird. Auch in 2014 will die Wanderwartin die Theaterbesuche 

wieder anbieten.  

Für das 1. Halbjahr 2014 stehen die Wandertermine fest. Im März findet wieder ein Erste-

Hilfe-Kurs statt und im Mai geht es für eine Woche ins Saarland nach Losheim am See. Unter 

anderem wird in der Woche das Weltkulturerbe Völklinger Hütte besichtigt. Die Planung für 

das 2. Halbjahr 2014 hat begonnen und ein Hotel für das 3-tägige Wanderwochenende im 

Aischgrund und zum Staffelberg ist in Adelsdorf gefunden worden. Beide Wanderevents sind 

ausgebucht. 

Es wird jedem an der Wandergruppe Interessierten empfohlen, sich auf unserer Homepage 

www.wandern.tsg-sulzbach.de zu informieren. Dort steht alles Wissenswertes über die 

jeweiligen Wanderungen. Sollten dann noch Fragen offen sein, kann jederzeit bei der 

Wanderwartin telefonisch oder per Email nachgefragt werden. 

Nach dem Motto „Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“ (Goethe) erkunden 

wir Wanderlosen die Welt und erhoffen uns auch für das Jahr 2014 viele schöne 

Wandererlebnisse. 

 

Adelheid van de Loo 

(Wanderwartin) 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/

