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Jahresbericht 2014 der Wanderabteilung „Wanderlos“ 
Und wieder ist ein Wanderjahr "abgelaufen" und ein Jahresbericht fällig, der 7. in der 
Geschichte der TSG-Wandergruppe. 2 Abend-/Nachtwanderungen, 12 Nachmittags- und 21 
Tageswanderungen standen im Jahr 2014 auf dem Programm. Insgesamt 882 Teilnehmern 
haben 462 km und 9.254 Höhenmeter im Anstieg bewältigt. Nach wie vor sind die Frauen 
deutlich in der Überzahl bei den Wanderungen. Die Altersspanne liegt zwischen 35 – 79 
Jahren. 
Der Januar begann von der Teilnehmerzahl her gewaltig: 34 Wanderer bei der 
Nachmittagstour rund um den Rettershof und 48! Wanderer bei der Ganztagstour Weiltal und 
Weiltalblick. Eine so große Gruppe ist eine Herausforderung für die Planung der 
Fahrgemeinschaften und der Einkehr. Zudem fand in unserem Wandergebiet auch noch eine 
Treibjagd statt, die wir weiträumig umwandern mussten. Als Wanderwartin bin ich nach jeder 
Wanderung froh und glücklich, wenn alles gut geklappt hat.  
Und damit wir auch auf eventuelle Unfälle vorbereitet sind, wurden unsere im Januar 2012 
erworbenen Kenntnisse in Erster Hilfe in einem 1-tägigen Kurs im März aufgefrischt. Weil 
jeder Wanderer um deren Wichtigkeit weiß, sind unsere Autos mit ausreichend Warnwesten 
und die Rucksäcke teilweise mit Rettungsdecke und Erste-Hilfe-Material incl. Traubenzucker 
ausgestattet. 
Im Mai fuhren 32 Wanderer nach Losheim am See / Saarland zur Wanderwoche. Die kurze 
Anfahrzeit erlaubte es, am gleichen Tag die erste Wanderung in Angriff zu nehmen. Unter 
sachkundiger Führung eroberten wir den Ringwall bei Otzenhausen. Bei mäßigem Wetter – 
wir benötigten Regenschutz - wurden wir auf einem ca. 4 km langen Rundkurs an diversen 
Keltenrelikten bis zu dem versteckt im Wald liegenden Wall geleitet. Dieses beeindruckende 
Bauwerk wurde ca. 78 – 67 v. Chr. erbaut. Der Wall umfasst mit einer Länge von 2,5 km mehr 
als 18 ha und erreicht eine Höhe von maximal 10 Metern bei einer Basisbreite des Walls von 
mehr als 40 Metern. Der ortsansässige Referent war auf die Wanderlosen und ihre im 
Saarland geplante Wanderwoche über das Internet aufmerksam geworden. Daraufhin hatte 
er mit der Wanderführerin Kontakt aufgenommen und sich für diesen Tag als Führer zur 
Verfügung gestellt.  
Am folgenden Montag stand morgens eine Besichtigung der Völklinger Hütte auf dem 
Programm. Leider hatten einige Wanderer am Abend zuvor dem Ausblick der Wanderwartin 
auf den nächsten Tag nicht zugehört, so dass drei Fahrgemeinschaften im falschen Ort am 
falschen Parkplatz eintrafen. Nach anfänglichem Unmut der Wanderwartin, der abends in 
einigen mahnenden Worten an die Gruppe seinen Weg in die weite Welt nahm, konnten wir 
später hierüber auch lachen. Insbesondere zu folgender Begebenheit: Eine der falsch 
gefahrenen Fahrgemeinschaft fragte in Nalbach – ca. 30 Min. Autofahrt von Völklingen 
entfernt - eine Einwohnerin nach dem Weg zum Wanderparkplatz, von dem aus man nach 
Völklingen wandern könne. Als die Einwohnerin antwortete, dass das aber ein weiter Weg sei, 
wurde ihr geantwortet, dass man schließlich eine Wandergruppe sei. Da sei das kein Problem. 
In den nächsten Tagen waren wir an der Saarschleife und auf dem Litermont. Die 
Abschlußwanderung dieser Wanderwoche stellte den Höhepunkt in Bezug auf Wetter, 
Blumenwiesen und Weitsicht da. Abgerundet durch einen ganz tollen Picknickplatz, auf 
welchem wir ausgiebig geruht haben, und einer nicht vorhersehbaren Einkehrmöglichkeit, so 
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dass auch die Kaffetrinker zu Ihrem Vergnügen kamen, bleibt diese Wanderwoche in guter 
Erinnerung.  
Die Mainachmittagswanderung erlebte unerwartet einen Höhepunkt, als Karl-Heinz fast am 
Ende der Wanderung meinte: „Sollen wir nicht noch mal eben bis zu dem Schlößchen gehen? 
Wie, Adelheid, Du kennst das nicht? Ist nur ca. 1 km von hier entfernt.“ Nach kurzer Beratung 
sind wir Karl-Heinz gefolgt und keiner von uns hat diese zusätzliche Strecke bereut. Das 
Schlößchen ist umgeben von einem Wassergraben, in welchem dicke Karpfen schwimmen. 
Wir waren alle von dem ganzen Ensemble begeistert und sind Karl-Heinz sehr dankbar, dass 
er uns dorthin geführt hat.  
Die Junitageswanderung nach Zwingenberg war die 100.! Tageswanderung seit dem 
07.09.2008. Die Wanderwartin hatte aus diesem Anlass und zur Einstimmung auf die 
Wanderfreizeit im September 2015 auf der Nordseeinsel Ameland niederländische 
Spezialitäten mitgebracht.  
Der Gauwandertag, ausgerichtet von der Wandergruppe aus Eschborn, ausgetragen auf dem 
Saynsteig, hatte Anlaufschwierigkeiten. Die Wanderwartin war aufgrund fehlender anderer 
Informationen davon ausgegangen, dass der gemeinsame Start aller Wandergruppen am 
Saynsteig in Bendorf um 9.00 Uhr ist. Leider konnten die 16 Wanderlosen weit und breit 
niemanden finden, so dass wir alleine loszogen – der Saynsteig ist gut ausgeschildert. Im 
Nachhinein stellte sich heraus, dass der Gauwanderwart die Wanderlosen nicht über die 
Startzeit 10.00 Uhr informiert hatte. Er hatte uns schlicht vergessen zu informieren, da wir mit 
eigenen PKWs unterwegs waren und nicht im Gemeinschaftsbus mitgefahren waren. Das hat 
unserer Wanderfreude keinen Abbruch getan. Vor allem hatten wir das große Glück, bei der 
Einkehr im Berghotel Rheinblick im Freien unter großen Bäumen sitzen zu können. Wir waren 
auch bei der Tischreservierung nicht berücksichtigt worden. Die anderen Gauwanderer 
mussten bei schönstem Sommerwetter drinnen essen.  
Großes Glück hatten die Nachmittagswanderer im Juli auf der Rundtour um Dreieichenhain. 
Keine Minute später hätten wir in unserer Abschlußeinkehr ankommen dürfen, dann wären 
wir alle bis auf die Haut durchweicht worden. Während unserer Einkehr kam der Regen 
sintflutartig vom Himmel und hörte freundlicherweise auf, als wir mit Essen und Trinken fertig 
waren.  
Eine Herausforderung der besonderen Art stellten die hochsommerlichen Temperaturen bei 
unserer Juli-Tageswanderung im Gebiet rund um Weinheim dar. Zum Glück verlief die Strecke 
hauptsächlich durch Wald, wir haben das Wandertempo gedrosselt und viele Trinkpausen 
eingelegt. Auf der Wachenburg kehrten wir ein, saßen draußen im Schatten und 
beobachteten dabei 2 Hochzeitsgesellschaften, die dort feierten. Wir hatten riesigen Spaß, 
eine der Hochzeitsgesellschaften in ihrem extravaganten Outfit zu beobachten! 
Der Landeswandertag fand im September im Bereich des Feldbergs (Ts.) statt. Leider konnten 
sich nur 10 Wanderlose entschließen, die Strecke von der Hohemark zum Feldberg mit 12,5 
km in Angriff zu nehmen. Wir waren eine muntere Truppe, die den Tag in so kleiner 
Besetzung sehr genossen hat. Leider war das Wetter oben auf dem Feldberg nicht das Beste, 
das Zelt ziemlich voll und laut, so dass wir schnell den Rückmarsch antraten. Mit dem Bus zur 
Hohemark zurückfahren kann jeder, wir sind zurück gewandert.  
Im Oktober fuhren 23 Wanderer in den Aischgrund nach Adelsdorf, um 3 Tage zu wandern. 
Höhepunkt war die Samstagwanderung von Bad Staffelstein über Vierzehnheiligen auf den 
Staffelberg. Das Wetter präsentierte sich so, wie es sich die Wanderwartin bei der Planung 
gewünscht hatte: vom Staffelberg eine 360 ° Sicht mit Blick u.a. nach Bamberg und Kloster 
Banz. An der Burgklause saßen wir unter blauem Himmel und stärkten uns u.a. bei 



 TSG Sulzbach 1888 e.V.  Wanderabteilung 
 

Ziebeleskäs und Salzfleisch. Und abends konnte im Hotel die Spezialität des Aischgrunds 
gegessen werden: gebackener Karpfen.  
Anfang November fand wieder der „Gesellige Abend“ im katholischen Pfarrheim statt, in 
dessen Verlauf die neuen Träger der Goldenen Wanderschuhe geehrt wurden. Bei den 
Nachmittagswanderern wurde der Schuh Johanna und bei den Tageswanderern Norbert F. 
überreicht. Und wieder fand der Fotowettbewerb „Goldener Bilderrahmen“ statt, den 
Norbert F. gewann. 
Leider fehlten bei diesem „Geselligen Abend“ erstmals Gerda und Richard Eglinsky. Richard 
erkrankte im September schwer und starb einige Tage nach unserem Abend. Richard und 
Gerda waren seit der ersten Wanderung am 07. Sept. 2008 feste Teilnehmer bei allen 
Wanderungen und Wanderwochen. Richard hatte in 2009 als erster den Goldenen 
Wanderschuh erhalten. Einige Jahre vervollständigte Richard das Team der Autofahrer, die 
die übrigen Wanderer zu den  Startpunkten bringen. Immer hilfsbereit, zurückhaltend, und 
stets zu einem Gespräch bereit, wenn man Richard ansprach. Die Wanderlosen haben 
zahlreich Richard an einem sonnigen Novembertag auf seinem letzten Weg in Sulzbach 
begleitet. Wir sind sehr traurig über seinen Tod. Gerda hat uns versprochen, weiterhin mit 
uns zu wandern.  
Nun sind im Dezember die letzten beiden Wanderungen 2014 bei besserem Wetter als 
vorhergesagt abgelaufen worden. Die beiden Wanderinnen,  die wegen der miserabler 
Wetteraussichten die Tageswanderung am 20. Dez. abgesagt hatten, werden sich hoffentlich 
geärgert haben. Denn weder Schneeregen noch Glatteis waren unsere Begleiter.  
Jetzt freuen wir uns auf ein hoffentlich genau so schönes Wanderjahr 2015. Es beginnt mit 
einem Besuch des Musicals „Superhero“ im Kleinen Haus des Staatstheaters Wiesbaden, in 
der Hoffnung, dass wir in diesem Jahr wieder öfter gemeinsam Kulturveranstaltungen 
besuchen werden.  
Vom 30. Mai – 06. Juni findet die Wanderwoche an der Mosel statt. Auf dem Programm 
stehen u.a. Burg Eltz, Burg Pyrmont, Calmont, Doppelstockbrücke, Hangviadukt. Vom 05. – 10. 
Sept. fahren wir nach Ameland/NL mit einer Bootsfahrt zu den Robbenbänke, Fahrradtouren, 
Strand- und Dünenwanderungen und hoffentlich auch schwimmen in der Nordsee. 
Höhenmeter wird es hier nicht so viele geben und Theo hegt die Hoffnung, dass die Tage 
endlich mal richtig erholsam werden . Der Rückweg führt über Kleve, die Heimatstadt der 
Wanderwartin. Die Wanderlosen waren dort schon im Jahr 2010, und damals hatten die 
Teilnehmer gar nicht genug Zeit, um sich alle Besichtigungswünsche zu erfüllen. Dazu wird 
dieses Mal Gelegenheit sein. Gemeinsam werden wir auf jeden Fall am Lichterfest mit großem 
Feuerwerk im Forstgarten teilnehmen, und am Sonntagmorgen wird ein Milchviehbetrieb mit 
800 Milchkühen und einer großen Biogasanlage besichtigt. Am letzten Oktoberwochenende 
findet das Wanderwochenende im Dahner Felsenland mit 3 Wanderungen statt.  
Aber auch für die Nachmittags- und Tageswanderungen hat die Wanderführerin attraktive 
Wege in den unterschiedlichsten Regionen gefunden.  
Wir hoffen, dass wir auch in 2015 wieder neue Wandermitglieder begrüßen können. Ein 
neues Mitglied steht schon fest: Alfons. Es handelt sich um den neuen Hund der 
Wanderwartin. Ein ganz süßer kleiner Kerl, den alle, die ihn schon gesehen haben, sofort in ihr 
Herz geschlossen haben. 
Für die Wanderführerin ist es eine tolle Sache, durch die Wanderungen Deutschland besser 
kennen zu lernen. Sie sieht die Wanderwege und deren Umgebung sehr kritisch, immer 
prüfend, ob der Wanderweg für die Wanderlosen geeignet, attraktiv, abwechslungsreich und 
einfach schön ist. Diese Aufgabe ist eine große Bereicherung im Leben der Wanderwartin. 
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Wenn dann am Ende eines Wandertages alle glücklich und gesund bei gutem Wanderwetter 
wieder zu Hause sind, ist dies der beste Lohn. 
Mein Dank gilt allen Wanderern, ohne die die Wanderwartin eine erfüllende Aufgabe weniger 
hätte. Ganz besonderen Dank an Theo für die vielen schönen Fotos. Es gibt auch noch andere 
Fotografen, die tolle Bilder machen. Aber Theo ist als einziger eigentlich immer präsent. Und 
dann natürlich an Norbert F. für seine unermüdliche Pflege unserer tollen Homepage 
(www.wandern.tsg-sulzbach.de) und die Unterstützung der Wanderwartin im IT-Bereich. 
Meinen Dank aber ebenso denjenigen, die immer wieder ihre Autos für den Transport der 
Wanderer zu den Startpunkten zur Verfügung stellen.  
 
Auf ein neues, tolles Wanderjahr! 
(Adelheid van de Loo, Wanderwartin) 

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

