
Zusammengefasste Rückblicke auf unsere letzten Aktivitäten ...
21.07.2019 - Ferienwanderung Wilhelmsfeld - Neckarsteinach, Schiff nach Heidelberg

Am 21.07.2019 brachte die Ferienwanderung unter Leitung unseres Wanderwarts Berthold Pasch 
die Wanderfreunde ins beschauliche Städtchen Neckarsteinach. Mit dem Bus fuhren die Wanderer 
nach Wilhelmsfeld zum Schriesheimer Hof. Von dort führte die Wanderung „per Pedes" über den 
Teltschikturm zur sog. „Sitzbuch-Hütte"; dort legte die Gruppe eine kurze Rast ein. Nach dieser 
Verschnaufpause ging es weiter zum sog. „Münchel". Am dortigen Picknickplatz folgte eine längere
Pause, um die mitgebrachte Verpflegung zu verspeisen. Über den „Burgenweg" und den 
„Teufelssteinweg" erreichten die Wanderfreunde letztendlich die Vierburgenstadt Neckarsteinach. 
Schöne, zum Teil schattige Waldwege hoch über dem Neckar machten das Wandern trotz 
hochsommerlicher Temperaturen zum Genuss. Die berühmten 4 Burgen aus dem 12. und 13. Jh. 
sind natürlich immer ein lohnenswertes Ziel und die Schlussrast im italienischen Restaurant 
„Maranello" gestaltete sich als sehr genussvoll. Bleibt noch die gemütliche Schiffsfahrt auf dem 
Neckar nach Heidelberg - sehr entspannend! Mit der OEG ging es anschließend zurück nach 
Schriesheim. - Herzlichen Dank an Wanderwart Berthold Pasch für diese wunderschöne Tour!

10.08.2019 - Sommernachts-Grillfest

Unser Sommernachts-Grillfest im Minigolfpark am 10.08.2019 war wiederum ein Volltreffer; viele 
Wanderfreunde waren der Einladung gefolgt und die Plätze im Nu belegt. 1. Vorsitzende Friederike 
Meyenschein freute sich über den großen Zuspruch und wünschte allen einen schönen Abend. 
Erfreulicherweise trifft man bei solchen Aktivitäten auch Wanderfreunde, die leider bei den Touren 
nicht mehr dabei sein können. Das Wetter an diesem Samstag war ideal, nicht zu heiß - genau 
richtig! Für die perfekt gegrillten leckeren Steaks und Bratwürste war in diesem Jahr Wanderfreund 
Jost-Henner Klein verantwortlich! Er „schmiss sich sogleich mächtig ins Zeug", grillte unermüdlich
- Ergebnis: Sehr lecker!! Somit hat er seinen Sohn Timo würdig vertreten!! Hierfür ein ganz dickes 
Dankeschön! Frische, ganz unterschiedliche Salate und auch gebackene Spezialitäten rundeten das 
Angebot perfekt ab. Einen herzlichen Dank an die Wanderfreundinnen für die köstlichen Beilagen! 
- Vielen Dank auch an Familie Ritschel und Mitarbeiter, dass wir wiederum in dem wunderschönen 
Ambiente des Minigolfparks Schriesheim feiern durften! Schön war's!

18.08.2019 - Fahrradtour

Am 18.08.2019 wurden vorzugsweise die Wadenmuskeln trainiert! Die Radtour unter Leitung von 
Gaby Schasset und Hans Jürgen Heising lockte 18 Radlfreunde um 13:00 Uhr an den OWK-Platz. 
Wie schon die Wochen zuvor meinte es die Sonne gut mit den Freizeitsportlern; die willkommene 
Abkühlung zwischendurch kam durch den Fahrtwind. Ober den Wiesenweg und den Rindweg ging 
die Tour über die Autobahnbrücke, am „Bauer Meng" vorbei bis Straßenheim und weiter nach 
Heddesheim. Im dortigen „Vergnügungspark" (ein wunderschön angelegter Spielplatz) legten die 
Radler eine Pause ein. Erfrischende Getränke und Müsliriegel gaben Energie für die letzte Etappe, 
die an Friedhof und Badesee vorbei durch das Heddesheimer Industriegebiet führte. Unter der 
Autobahn hindurch und über die Bahnlinie hinweg radelten die Teilnehmer Richtung Törggele-
Stube. Wunderschöne Radwege, gesäumt von etlichen Pferdekoppeln, die Skyline des Odenwaldes 
stets im Blick, erreichten die Radlfreunde ihr Ziel, das Hofcafé Reisig in Großsachsen. Hier war 
bereits alles liebevoll gerichtet; Kaffee und Kuchen schmeckten hervorragend. Erfreulicherweise 
fanden sich auch wiederum einige „Nichtradler" zur gemeinsamen Schlussrast ein, so dass die 
Gruppe gemeinsam den herrlichen Tag ausklingen ließ. Die Rückfahrt nach Schriesheim erfolgte – 
für die Radler und Nichtradler – individuell.

Das von Hans Jürgen vorsichtshalber mitgeführte Reparaturwerkzeug, Verbandszeug usw., wurde 
übrigens Gott sei Dank nicht benötigt. Ganz herzlichen Dank an die Wander- und Radlfreunde Gaby
Schasset und Hans-Jürgen Heising für die Vorbereitungen sowie die Durchführung dieser 
wunderschönen Tour!


