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Jahresbericht 2015 der Wanderabteilung „Wanderlos“ 
Ein erfolgreiches, unfallfreies aber organisatorisch nicht ganz einfaches Wanderjahr 2015 ist 
zu Ende. Bei 1 Abendwanderung, 12 Nachmittagswanderungen und 25 Tageswanderungen an 
denen insgesamt 804 Wanderer teilgenommen haben, wurden 485,6 km und 9.173 
Höhenmeter im Anstieg bewältigt. Neben den üblichen Wandertagen hat die Wanderwartin 2 
Wanderwochen, 1 Wanderwochenende und die Teilnahme am Landeswandertag in Wanfried 
mit einer Übernachtung organisiert,.  
Gleich mit der Januartageswanderung fing das Umorganisieren an: am Tag vor dem 
Wandertermin in Usingen gab es heftige Schneefälle im Taunus. Wegen der unsicheren 
Straßenverhältnisse wurde Ruckzuck umgeplant und so sind wir von Sulzbach aus über 
Mammolshain und den Kronberger Hang - mit Einkehr dort beim Mongolen - zurück nach 
Sulzbach gewandert. Eine sehr schöne Wegstrecke mit schönen Ausblicken.  
Ab März durfte dann auch Alfons, der vierbeinige Wandernachwuchs aus dem Hause van de 
Loo mitwandern. So wird die Gruppe stets von mindestens 3 Hunden (Nicki, Henri und Alfons) 
begleitet, hinzu kommen Perro und Chili. 
Bis zur Wanderwoche im Mai an der Mosel gab es keine weiteren Komplikationen bzgl. des 
Wetters. Der Einladung der Wanderwartin zur Wanderwoche an der Mosel nach Valwig 
folgten 19 Wanderinnen und Wanderer. Gleich nach der Anreise fand die erste Wanderung 
statt. Erst anschließend bezogen wir unsere Zimmer im Hotel Fritz. Es ist sehr schön direkt an 
der Mosel gelegen, Frühstücksbuffet und Essen waren gut. Die Zimmer und deren Ausstattung 
haben die Wanderlosen in keinem guten Zustand vorgefunden. Eine Renovierung des Hauses 
schien uns dringend angebracht zu sein. Zum Abendessen haben wir in Valwig an jedem Tag 
ein anderes Lokal besucht. Alle waren zu Fuß erreichbar und so konnten die Autos stehen 
bleiben. Neben den verschiedenen Gasthäusern lernten wir dabei auch ein wenig den 
Stadtkern von Valwig kennen. Am beliebtesten war die Weinstube des Weinguts Rudi Steuer. 
Dorthin zog es die Wanderer 2x zum Essen. Wegen der gemütlichen Umgebung und dem 
guten Wein dort war es aber auch sonst ein beliebtes Ziel für so manchen Wanderlosen. Die 
Moselgegend hat aber nicht nur Wein, sondern auch sehr gut ausgeschilderte Wanderwege 
mit zahlreichen Rastplätzen und vielen Informationstafeln zu den örtlichen Begebenheiten zu 
bieten. Der Moselsteig und seine Seitensprung-Wanderwege sind anspruchsvoll mit teils 
heftigen Steigungen, viel Wasser und Ausblick. So erwanderten wir u.a. die Doppelbrücke in 
Bullay, Burg Pyrmont, Burg Eltz, Burg Thurant und natürlich waren wir auch auf dem Calmont, 
der mit Hangneigungen von 65 Grad zu den steilsten Weinlagen der Erde zählt. An diesem Tag 
hatten wir das große Glück, eine Geburtstagswanderin unter uns zu haben. Sigrid Heimann 
ludt die ganze Gruppe zu Wein, Wasser und Traubensaft auf dem Calmont ein. So saßen wir 
bei hochsommerlichen Temperaturen lange dort, versorgt mit kühlen Getränken und Speisen 
vom Weinstand und genossen den Blick über die große Moselschleife. Es war ein 
wunderbarer Tag. Aufgrund der täglich steigenden Temperaturen legte die Wanderwartin in 
dieser Wanderwoche Wanderungen um, so dass am heißesten Tag die Wegstrecke nicht 
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durch Weinberge, sondern hauptsächlich durch Wald führte. Einmal geschah das 
Missgeschick: die Wanderwartin gab für die Anfahrt zum Wanderparkplatz eine falsche 
Adresse in ihr Navi ein. Da die Wanderlosen ihrer Wanderführerin stets blind vertrauen, folgte 
ihr ein Autofahrer auf dem falschen Weg. Er wies die Wanderwartin zwar zwischendurch 
daraufhin, dass sein Navi ständig eine andere Wegstrecke vorschlug, blieb aber ohne Erfolg. 
Und so kam es, dass 4 Wanderer fast eine Stunde auf die "Falschfahrer" warten mussten, 
bevor die Gruppe zur Wanderung aufbrach. Die Straßen im Umland der Mosel führen oft in 
Serpentinen steil auf und ab, so dass ein falsch angefahrenes Ziel viel Zeit kostet. Das 
Gelächter in der Gruppe über das Missgeschick war groß und die Wanderwartin hat 
versichert, dass ihr so etwas nicht noch einmal passieren wird.  
Im Juni ging die große Hitze weiter, so dass die Tageswanderung aus diesem Grund in eine 
andere Gegend mit einer durch Wald führenden Wegstrecke verlegt werden musste. Auch 
große Hitze schreckt die Wanderer nicht und so wanderten 15 Wanderlose mit 3 Hunden ganz 
gemütlich im Gebiet Heppenheim und hatten zum Abschluss ihre Einkehr in der Starkenburg. 
Am Gauwandertag Anfang Juli in Okriftel herrschte ebenfalls große Hitze. Da die Wegstrecke 
durch offenes Gelände ohne jeglichen Schatten führte, entschlossen sich die Wanderlosen, 
auf die Teilnahme zu verzichten. 
Ein großes Wanderhighlight war die Wanderung „TourNatur – Salinental“ bei Bad Kreuznach. 
Für den ein oder anderen wurde es, nicht zuletzt wegen des herrlichen Wetters, zur 
schönsten Wegstrecke des Jahres. Auf dieser Wanderung erlebt der Wanderer alles: Wald, 
Felsen, Wasser, eine kurze Fahrt mit einer Fähre über die Nahe, steile Anstiege, eine 
Burgruine und freie Ausblicke in alle Himmelsrichtungen. Sogar der Feldberg ist bei guter Sicht 
auf dieser Wanderung zu sehen.  
Für den August war erstmals neben den angebotenen Wanderungen auch ein Grillabend 
geplant. Das Wetter hatte mitgespielt, und so konnten wir einen schönen Sommerabend im 
Garten des katholischen Pfarrheims bei Gegrilltem und vielerlei Getränken verbringen. 
Im September machten sich die Wanderlosen zu den Wandertagen auf der Insel Ameland/NL 
auf den Weg. Anfahrt mit den Autos wie üblich, Übersetzen mit der Fähre, das Hotel „Bos en 
Duinzicht“ am Rand von Nes liegend, nicht weit bis zum Strand. Das Hotel bot ein reichliches 
Frühstück, von welchem unbesorgt für ein Picknick mitgenommen werden durfte. Am ersten 
Wandertag regnete es immer wieder, aber zur Picknickzeit hatten wir Glück und konnten auf 
einem Aussichtplateau sitzend die Sonne und unsere mitgebrachten Köstlichkeiten genießen. 
Kurz zuvor ereignete sich ein Unglück: Eine Radfahrerin wollte sich an einer der Wanderinnen 
festhalten und beide stürzten. Zum Glück ist keiner von beiden etwas passiert, aber der 
Schreck war groß. Diese Wanderung führte auf dem Hinweg durch Dünenlandschaft und 
zurück am Strand entlang. Dort verlor eine Wanderin ihre Brille, bemerkte aber den Verlust 
erst einige Zeit später. So ging ein „Suchtrupp“ am Strand zurück und fand entgegen aller 
Befürchtungen die Brille am nahen Spülsaum wieder. Die Brillenträgerin war überglücklich, als 
sie ihre Brille wieder auf der Nase trug. Auf dem Wochenprogramm stand auch ein Ausflug 
mit einem Schiff zur Robbenbank. Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, die zahlreichen großen 
und kleinen Robben dort liegen zu sehen. 2 Nachtwanderungen am Strand und eine Radtour 
rundeten das Programm ab. Von Ameland ging es nach Kleve, der Heimatstadt der 
Wanderführerin. Hier verbrachten wir 2 Tage. Am Samstag sorgte jeder für sein eigenes 
Programm. Einige machten einen Ausflug nach Xanten, andere blieben in Kleve und nahmen 
an einem kulturellen Stadtrundgang teil. Abends traf sich die Gruppe zum gemeinsamen 
Abendessen und dann zum Lustwandeln in der historischen Parkanlage „Forstgarten“. Jedes 
Jahr im September wird dort ein großes Feuerwerk gezündet, umrahmt von 
Musikdarbietungen verschiedener Gruppen. Leider hatte der Himmel seine Schleusen 
geöffnet und erst kurz vor dem Start des Feuerwerks wieder geschlossen. Am Sonntag wurde 
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morgens der Milchviehbetrieb „Oyvernest“ mit 800 Milchkühen besichtigt. Die morgendlichen 
Arbeiten waren noch im vollen Gang, und die damit einhergehende Lärmentwicklung störte 
etwas beim Zuhören. Besser wurde es, als zum Seniorchef auch die Chefin und ihr Mann 
hinzukamen und die Gruppe sich teilen konnte. Biogasanlage, Aufzucht der Kälber, 
Versorgung der Milchkühe, Aufbau des Stalles usw. waren die Themen und die vorgesehenen 
2 Stunden vergingen viel zu schnell. Sicher hätten wir noch länger bleiben können, aber das 
Mittagessen rief uns nach Emmerich an die Rheinpromenade. Danach traten alle die 
Heimreise an.  
Der Landeswandertag in Wanfried lockte die Wanderwartin mit 3 Wanderinnen (Wiebke 
Liebold, Ingrid Neupauer, Christine Kolmar) und 1 Wanderer (Manfred Dittmar) in das Werra-
Meissner-Gebiet. Da Wanfried nicht in unmittelbarer Nähe zu Sulzbach liegt, hatten wir uns 
für 1 Übernachtung entschieden. Wir trafen uns am Freitag, 2. Okt., morgens um 11 Uhr auf 
dem Hohen Meissner, wo uns ein frischer Wind aber auch eine tolle Fernsicht begrüßten. Der 
erwartete Kaffee konnte nicht getrunken werden, da der Gasthof auf dem Hohen Meissner 
später als angegeben öffnete. So folgten wir kaffeelos dem Premiumwanderweg P1 und 
sogleich ein weiteres wunderschönes Erlebnis: die Seesteine, ein verwunschen erscheinendes 
Gebiet, durch welches es bergauf ging. Im Verlauf des Weges wurden wir über den früheren 
Bergbau aufgeklärt, wir genossen vom „Kalbe“ den Blick in der Sonne sitzend, sahen auf den 
Kalbesee hinab, rochen Schwefeldämpfe und die Gruppe teilte sich und fand erst am Ziel 
wieder zueinander. Die Wanderwartin und Christine Kolmar wollten unbedingt hoch zum 
Gipfelkreuz der „Kalbe“, die anderen 3 Wanderer zogen langsam weiter. Unterwegs gab es 
einen Abstecher zum Frau-Holle-Teich, welchen Christine und die Wanderwartin natürlich im 
Glauben nahmen, dass die anderen 3 auch dorthin gegangen seien. Und obwohl wir ein 
flottes Tempo einschlugen, fanden wir unsere 3 Mitwanderer nicht. Ein wenig Sorgen 
machten wir uns schon, da es so gut wie keinen Handyempfang gab. Weiter folgten wir dem 
ausgeschilderten Weg und kamen zum letzten Höhepunkt der Wanderung: der Kitzkammer, 
einem Naturdenkmal. Kurz vor Erreichen der Autos fragten die 3 abhanden gekommen 
Wanderer per Handy an, wo wir den blieben. Sie seien schon bei Kaffee und Kuchen auf der 
Terrasse des Gasthofs Hoher Meissner. Die verlorenen gegangenen Wanderer hatten die 
Abzweigung zur Kitzkammer verpasst und hatten deswegen schneller das Ziel erreicht. 
Übernachtet haben wir im Landgasthof „Gemeindeschänke“ in Altenburschla, wo wir am 
Abend hervorragend gegessen haben. Altenburschla ist ein wunderschöner kleiner Ort direkt 
an der Werra gelegen, mit viel Fachwerk, eine Idylle. Am Samstag ging es auf die Strecke des 
Landeswandertages in Wanfried. Ingrid hatte vom Frühstück so reichlich genossen, dass sie 
nicht mit uns Schritt halten konnte und für sich alleine den Tag wandernd im eigenen Tempo 
verbrachte. Wir anderen 4 überquerten die ehemalige innerdeutsche Grenze, kamen mit 
einigen der ca. 900 Teilnehmern dieses Wandertages ins Gespräch und hatten das große 
Glück, mit dem Landrat des Werra-Meissner-Kreises, Herrn Stefan Reuss, ein Stück 
gemeinsam gehen zu können. Er erzählte uns lebhaft von seinen Erinnerungen an den Fall der 
Mauer, gab uns geologische Auskünfte usw. Und auf diesem Wandertag lernten sich ein 
Wanderer aus Steinbach/Ts. und die Wanderführerin der „Wanderlosen“ kennen. Der 
Steinbacher hatte im Zusammenhang mit dem Landeswandertag 2014 das Logo der 
Wandergruppe und die Homepage entdeckt und wollte seit dem auch die dazugehörige 
Wanderwartin kennen lernen. Für solche Begegnungen fährt man 2 Std. mit dem Auto und 
geht auf Wanderschaft. Überhaupt zeichnete sich dieser Landeswandertag durch viele schöne 
Begegnungen aus, wie wir dies bei anderen Wandertagen bislang nicht erlebt hatten. Fazit: 
Ein tolles Wanderwochenende bei wunderbarem Wanderwetter in einer uns bislang 
unbekannten Ecke Deutschlands, die die Wanderlosen hoffentlich bei ihrem 
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Wanderwochenende im Oktober 2017 noch einmal erwandern werden. Die Anfahrt von ca. 2 
Std. lohnt auf jeden Fall. 
Ebenfalls im Oktober fand das Wanderwochenende im Dahner Felsenland statt. Am Freitag 
war die Anreise und es wurde sogleich zur 1. Wanderung gestartet. 26 Wanderer hätten es 
sein müssen, aber Magdalena Feldhoffer hatte nur 24 gezählt. Die Wanderführerin mochte 
dies nicht glauben. Zählen lassen sich so viele Leute in Bewegung ohnehin schlecht, und so 
machte sich die Gruppe auf den Weg. Nach einer guten Stunde wurde eine Pause eingelegt 
und anhand ihrer Anwesenheitsliste begann die Wanderwartin, die Anzahl der teilnehmenden 
Wanderer zu überprüfen. Und tatsächlich, es fehlten Manuela Swarofsky und Ute Hof 
(neuerdings Ammon). Nun war guter Rat teuer. Handyempfang gab es weit und breit nicht. 
Sollte jemand zurückgehen und nachschauen, ob die beiden am Parkplatz stehen? Höchst 
unwahrscheinlich. Vielleicht sind die beiden ins Hotel gefahren und warten dort auf die 
Gruppe – eine traurige Alternative. Noch während der Beratung hörte man von weitem ein 
Rufen und in der Ferne tauchten Manuela und Ute auf. Die beiden hatten über WhatsApp und 
Anrufe versucht, die Gruppe über ihre verspätete Ankunft am Parkplatz zu informieren. Im 
Funkloch war der Empfang dieser Informationen natürlich unmöglich. Ute und Manuela 
waren sehr entsetzt, als am Parkplatz niemand auf sie wartete. Anhand der Wegbeschreibung 
mit Wanderkarte von der Wanderlos-Homepage haben sie den Weg zur Gruppe gefunden. 
Die Erleichterung war vor allem bei der Wanderwartin groß. Zukünftig wird sie nicht nur am 
Parkplatz in Sulzbach die Anwesenheit aller angemeldeten Wanderer überprüfen, sondern 
auch noch einmal am Wanderparkplatz. 
Gewohnt haben wir im Hotel „Die kleine Blume“ in Erfweiler, das auch für Hundehalter ideal 
ist. Unsere 2- und 4-beinigen Wanderer haben sich dort sehr wohl gefühlt. Samstag und 
Sonntag wurde ebenfalls gewandert und am Spätnachmittag des Sonntag machten wir uns 
wieder auf den Heimweg. 
Anfang November fand der traditionelle „Gesellige Abend“ wieder im katholischen Pfarrheim 
statt. An einem Samstag war diesmal der Beginn bereits um 17 Uhr. Der Ablauf des Abends 
wurde umgestaltet, aber die Eckpunkte blieben: ein tolles Buffet, bestückt mit 
selbstgebackenen Kuchen, Desserts und Salaten, abgerundet mit einer Käse- und Fischplatte. 
Den bestellten Braten hatte der Cateringservice vergessen. Aber auch ohne diesen gab es 
reichlich zu essen, keiner musste hungrig nach Hause gehen. Die Präsentation einer Auswahl 
von Fotos von den Wanderungen der zurückliegenden Wanderjahres brachte viele 
Erinnerungen an schöne Stunden zurück. Bei jeder Wanderung wird auch ein Gruppenfoto 
gemacht. Für den Fotografen ist dies nicht immer ganz einfach, die große Wandergruppe zu 
"bändigen". In einem Filmdokument wurde gezeigt, welche Mühen die Wanderer dem 
Fotografen dabei bereiten (www.tsg-sulzbach.de/wandern40/das-gruppenfoto). Und 
natürlich wurden wieder die „Goldenen Wanderschuhe“ verliehen. In der Kategorie 
„Nachmittagswanderungen“ erhielt Theo Dicke aufgrund seiner Teilnahme an 11 
Wanderungen mit einer Wegleistung von 101 km und 1.139 Höhenmetern den Schuh 
überreicht, welcher mit einem kleinen Buch gefüllt war. Magdalena Feldhoffer (ihr Schuh 
enthielt Tee) und Norbert Fischer (er bekam auch ein Buch) waren mit 21 Wanderungen und 
einer Laufleistung von 328 km und 7.628 Höhenmeter gleichauf an der Spitze der 
Tageswanderungen des Wanderjahres 2014/2015. Der absolute Höhepunkt dieses Abends 
war eine Darbietung des neu gegründete Gesangsduos „MoNo“ (Monika Dicke und Norbert 
Fischer), die ein Loblied auf die Wanderwartin sangen. Ein Video dieser Premiere ist auf der 
Homepage zu sehen (www.tsg-sulzbach.de/wandern40/das-lied-fuer-adelheid). 
Vielleicht ist es für den Leser überraschend, aber die Wanderlosen pflegen auch, kulturelle 
Veranstaltungen zu besuchen. So wurden u.a. die Aufführungen eines Musical, eines 
Theaterstücks sowie einer Music-Comedy-Gruppe besucht. 

http://www.tsg-sulzbach.de/wandern40/das-gruppenfoto/
http://www.tsg-sulzbach.de/wandern40/das-lied-fuer-adelheid/
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Für das Jahr 2016 sind nicht nur die üblichen monatlichen Wanderungen, sondern auch 
wieder eine Wanderwoche vom 21. – 28. Mai auf der Schwäbischen Alb, das 
Wanderwochenende im Sinngrund/Spessart vom 14. – 16. Okt., ein Grillabend im Sommer 
und der „Gesellige Abend“ am 05. Nov. geplant. In 2016 werden einige der schönsten 
Wanderungen der vergangenen Wanderjahre, aber auch neue Ziele angeboten. Gestartet 
wird in das Jahr 12. Jan. mit einer kulturellen Veranstaltung, dem Besuch des Musicals „Zwei 
hoffnungslos verdorbene Schurken“ des Jungen Staatsmusicals in Wiesbaden. Weitere Pläne 
der Wanderwartin gehen schon in das Jahr 2017: Berchtesgaden und Hoher Meissner. 
Die Wandergruppe „Wanderlos“ lebt, und die Wanderziele und Ideen gehen nicht aus. Hin 
und wieder glaubt die Wanderwartin, sie komme organisatorisch an ihre Grenzen. Und auch 
nach über 7 Jahren und mehr als 220 Wanderungen hat sie vor jeder Wanderung 
Herzklopfen: finden alle Autofahrer den Weg, findet sie selber die richtige Wanderstrecke –
trotz GPS-Gerät-, geschieht kein Unfall, hält das Wetter, ist das Essen im Lokal in Ordnung 
usw. Davon lässt sie sich jedoch nicht abhalten, immer wieder Neues auszuprobieren und 
anzubieten. Der Dank der Gruppe nach einem gelungenen Wandertag spornt jedes Mal neu 
an.  
Und jetzt möchte sich die Wanderwartin im Namen aller Wanderloser bei 3 Wanderern 
besonders bedanken:  
Theo Dicke, der immer mit seiner Kamera dabei ist und viele schöne Fotos von Fauna, Flora, 
Landschaft und das obligatorische Gruppenfoto bei jeder Wanderung macht. Mit welchen 
Schwierigkeiten der Fotograf dabei zu kämpfen hat, zeigt der o.g. kleine Film, den Norbert 
Fischer mit seiner Kamera bei der Novemberwanderung 2014 gemacht hat.  
Monika Dicke danke ich für immer neue Ideen, wie ein „Geselliger Abend“, der Abschluß der 
Wanderwochen/des Wanderwochenendes gestaltet und mit welchen Dingen der 
Wanderwartin eine Freude gemacht werden kann.  
Die Homepage wird weiterhin von Norbert Fischer auf das Beste gepflegt, für Wünsche und 
Anregungen hat er jederzeit ein offenes Ohr. Und gerne berät sich die Wanderwartin mit ihm, 
wenn sie bei Entscheidungen unsicher ist. Und er ist derjenige, der Wegbeschreibungen, 
Berichte zu einzelnen Ereignissen und den Jahresbericht als Erster lesen darf und dessen 
Anregungen zur Verbesserung des Inhalts gerne angenommen werden.  
 
Die Wanderführerin freut sich auf ein aktives und spannendes Wanderjahr 2016. 
 
Adelheid van de Loo 
 


