
"Schützenhauswanderung" vom 25.11.2001 - Nachlese -

Treffpunkt war der Bahnhof zur zweitletzten traditionellen Wanderung des Odenwaldklubs im 
Wanderjahr 2001. Zunächst fuhren wir mit der OEG nach Leutershausen. Trotz des etwas trostlosen
Wetters mit Novembergrau und Nieselregen waren wir eine recht beachtliche Wandergruppe, die 
unter Leitung von Frau Dr. Bohnert zum Schützenhaus wanderte.

Vom Bahnhof in Leutershausen stiegen wir aufwärts durch das Neubaugebiet Endweg, das nach 
langem Hin und Her endlich Gestalt annimmt, über den Kehrrang zur ehemaligen Saatschule. Die 
herbstlichen Farben mit den unterschiedlichsten Schattierungen von gelb, rot und braun waren noch 
gut zu sehen, wenn auch die meisten Blätter bereits auf den Wegen lagen. Der Regen hörte 
zwischenzeitlich auf, die Luft war zwar feucht aber nicht kalt und die Bewegung tat richtig gut. So 
mancher war nun froh, dass er der Versuchung widerstanden hatte, in der gemütlichen Wohnung zu 
bleiben.

Hinter dem Naturfreundehaus ging es noch mal aufwärts und danach teilte sich die Wandergruppe. 
Angesichts des nassen Laubes und der rutschigen Wege wagten sehr wenige den steilen direkten 
Abstieg; die anderen wanderten etwas gemäßigter nach unten. Letztendlich trafen alle - auch die 
unterwegs Verlorengegangenen und die Klübler, die den direkten Weg genommen hatten - 
wohlbehalten im Schützenhaus ein.

Kaffee, Kuchen, Wein und andere Getränke waren frei - wir hatten zwei Geburtstagskinder, Brigitte 
Möll und Mechthild Stander, die uns alle einluden. Nochmals herzlichen Glückwunsch und ganz 
herzlichen Dank den beiden. Nach dieser Stärkung begrüßte uns der 1. Vorsitzende des 
Sportschützenvereins, Hartmut Klein. Blumen für die anwesenden Schützendamen und den Dank 
des OWK Schriesheim überreichte Lothar Treibert.

Ran an die Gewehre hieß es dann. Unter der bewährten Hilfestellung der "Meister der 
Schützenkunst" gelang so mancher Treffer ins Schwarze oder kurz daneben. Am 
Wandererehrungsfest wird sich zeigen, wem die Pokale überreicht werden können.

Mit dem Bus, Auto oder zu Fuß erfolgte der individuelle Rückweg der OWKler. Ein herzliches 
Dankeschön an Frau Dr. Bohnert für die Ausgestaltung der Wanderung, den Sportschützen für die 
immer tolle Bewirtung und geduldige Hilfestellung und unseren beiden Geburtstagskindern.
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