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TVE-Hauptversammlung Vereinsjahr-2017
Bericht Abteilung Wandern
Die Wandergruppe im TVE hat auch im Jahr 2017 den Wettergott auf ihrer Seite gehabt und ist bei allen Ausflügen von der badischen bzw. pfälzischen Sonne verwöhnt
worden.
Am Beginn stand im März eine Wanderung durch die Lichtentaler Allee über Villa Belveder – Marienkapelle – Eckhöfe –Binsenwasen mit Einkehr zum Mittagessen im Wolpertinger zur Kräftigung für den letzten Anstieg nach Ebersteinburg.
Im Mai ging es zum Lautenfelsen über Gernsbach. Der Anstieg von über 600 m
schreckte einige ab, so dass wir nur eine kleine Gruppe waren, die diesen Rundweg
mit seinen herrlichen Aussichten gut bewältigte.
Im Juni wagten wir uns erstmals etwas weiter weg in die
Pfalz. Zunächst ging es durch die wunderschöne Landschaft
des Nordelsasses über Wissembourg ins Dahner Felsenland.
Wir erwanderten von Bruchweiler-Bärenbach aus den Napoleon-Steig mit seinen bizarren Felsformationen, um die uns
der prämierte Rundweg herumführte. Nach der Einkehr in der
Pfälzerwald-Vereinshütte „Am Schmalstein“ ging es dann
durchs Wöllmersbachtal wieder hinunter zum Ausgangspunkt.
Im Murgtal fand unsere Juli
Rundwanderung
auf
dem
Genießerpfad - Baiersbronner
Satteleisteig
statt.
Vom
Parkplatz
Sommerseite
erstiegen wir den Aussichtspunkt am Petermännle und
weiter den Labbronnerkopf. Von dort ging es weiter zur
Wanderhütte Sattelei, die vom Bareiss-Hotel betrieben
wird. Dort konnten wir ein hervorragendes Mittagessen
genießen. Wegen eines drohenden Gewitters kürzten
wir den Rest der Wanderung etwas ab und gelangten
trockenen Fußes zum Parkplatz zurück.
Im August stand eine weitere Etappe des Baden-Badener Panoramaweges an. Es ging
von Ebersteinburg über Eckhöfe, Schafberg, Lerchenberg zum Waldhotel Forellenhof.
Mitte Oktober wanderten wir zum Abschluss
der Wandersaison des TVE durch die herbstlichen Weinberge im Rebland von Varnhalt
über den Ortenauer Weinwanderweg über die
Rebberghütte, Josef-Kapelle und das MiniSchwarzwald-Dorf zum Weingut Nägelsförst.
Im Hof der Straussenwirtschaft findet die
Wandersaison einen nicht ganz alkoholfreien
krönenden Abschluss.
Wer sich die Wanderungen genauer ansehen
will, kann dies im Internet auf unserer
Wanderseite der Homepage des TVE tun.
http://www.tv-ebersteinburg.de/index.php/wandern/aktuellwandern
Hier wird auch jeweils die nächste Wanderung angekündigt. Wer mir seine E-MailAdresse zukommen lässt, wird persönlich eingeladen.
Dr. Matthias Schley

