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Wanderung „Schützenhaus“ am 17.11.2019 – Nachlese –  

Trotz trübem Himmel und kühlen Regenschauern traf sich eine erfreulich große Wander-
gruppe am OWK-Platz. Jeder dachte wohl das Gleiche: „Oh weh, es werden sich bei dem 
Wetter wohl nicht so viele Wanderfreunde aus dem Haus wagen, wir können unseren 
hoffnungsvollen Wanderführer-Nachwuchs Rosemarie Doyon-Trust und Egon Trust doch 
nicht im Stich lassen …“! Also wenn das immer so klappt, wäre das ganz super!! Und wir 
wurden belohnt, nach den ersten Schritten hörte es auf zu regnen und es sollte die ganze 
Wanderung über trocken bleiben!  

Zunächst wanderten wir über den Schulhof zum Huberweg  und weiter ins Weite Tal .  
Mittlerweise hat man sich an die Veränderung der Örtlichkeit aufgrund des Branich-
Tunnels bereits gewöhnt. Vorbei am „Kling-Malz“ war es zum Griethweg  nur einen  
„Katzensprung“. Eine kleine Sonnenblume als letztes Zeichen des vergangenen Sommers 
blühte am Wegesrand. Die Bäume hatten ihr Laub nicht ganz abgeworfen und trugen 
noch ihr Herbstkleid in warmen Gelb- und Brauntönen. Da der Anstieg teils doch recht 
steil war befanden unsere Wanderführer, dass wir uns eine kleine Belohnung bzw. eine 
Motivationshilfe verdient hätten und packten einen aromatisch-weichen Marillenschnaps 
aus dem Rucksack. Ganz herzlichen Dank!! Der weitere Weg führte uns zur Pappelbach  
und von dort abwärts zum Schützenhaus .  

Dort wurden wir von Vereinsmitgliedern des Sportschützenvereins bereits erwartet und 
freundlich begrüßt. Heißer Kaffee und leckerer Kuchen standen bereit , so dass nach 
der „äußeren“ sich alsbald die „innere“ Aufwärmung einstellte. Nach und nach trafen auch 
diejenigen Wanderfreunde ein, die bei der Wanderung nicht dabei sein konnten. Unsere 
1. Vorsitzende Friederike Meyenschein begrüßte alle Anwesenden. Georg Berg, der  
1. Vorsitzende des Sportschützenverein Strahlenburg 1874 Schriesheim e. V., tat es ihr 
gleich und freute sich über unseren Besuch. Nach der „Aufwärmphase“ ging es in den 
Schießstand. Nun war Konzentration und eine ruhige Hand gefragt. Professionelle  
Schützenhilfe sowie allerlei Tipps und Tricks erhielten wir Amateure durch die  
Sportschützen-Profis.  

Die Sieger dieses „Wettbewerbs“ wurden im Rahmen der Adventfeier am 07.12.2019  
gekürt – den Damenpokal  errang sich unsere heutige Wanderführerin Rosemarie  
Doyon-Trust , der Herrenpokal  sowie der Lothar-Treibert-Gedächtnispokal  für die 
höchste Punktzahl insgesamt gingen an Oliver Meyenschein  und der Jugendpokal  an 
Niclas Meyenschein ! Herzlichen Glückwunsch!! 

Noch ein Gläschen Wein, danach wurde es langsam Zeit an den Heimweg zu denken, je 
nachdem mit Bus bzw. PKW oder eben wiederum zu Fuß! Schön war’s wieder und für das 
nächste Jahr ist unser Besuch bereits gebucht!  

Ganz lieben Dank an unsere Wanderführer Rosi Doyon-Trust und Egon Trust für die  
Vorbereitung und Durchführung dieser sehr schönen Tour sowie an den Sportschützen-
verein Strahlenburg 1874 Schriesheim e. V. für die herzliche Bewirtung und die geduldige 
„Schützenhilfe“! U. Metz-Reinig 


