Odenwaldklub Schriesheim e.V.
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de

19.07.2020:

Ferienwanderung im Wald von Schriesheim bis
Leutershausen (Rucksackwanderung)
(anstelle der im Wanderplan vorgesehenen Wanderung
„Wilhelmsfeld – Heidelberg“)

Mit dieser Rund-Wanderung unternehmen wir einen weiteren Schritt in
Richtung Normalität – allerdings verzichten wir noch auf die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel und auf die traditionelle abschließende
Einkehr.

Abmarsch:
Streckenlänge:
Tourenleitung:

10:00 Uhr am OWK-Platz (Festplatz)
ca. 11 km
Willi und Uli Reinig

Vom OWK-Platz laufen wir über den Kanzelbachsteg bis zur Gaulsbrücke. Weiter geht
es durch die Weinheimer Straße zum „Blütenweg (gelbes B)“, der uns stetig aufwärts
in Richtung Leutershausen bis zum Waldrand bringt. Kurz nachdem wir den Madonnenberg erreicht haben, steigen wir ohne Wanderzeichen aufwärts bis oberhalb der
Hirschburg. Unterwegs genießen wir die herrliche Fernsicht in die Rheinebene (sofern
es das Wetter zulässt). Ein steiler Anstieg durch herrlichen Mischwald bringt uns
anschließend zum „Schanzenköpfle“ (Höhe ca. 400 m). Hier haben wir den höchsten
Punkt unserer Wanderung erreicht. Nach einer kurzen Verschnaufpause wandern wir
weiter zur „Saatschule“, die nicht allzu weit entfernt ist. Auf dem weitläufigen Platz unter
den schattigen Bäumen legen wir unsere wohlverdiente Mittagsrast (Picknick) ein.
Frisch gestärkt treten wir danach den Rückweg nach Schriesheim an. Über den
„Leichtweg“ geht es immer abwärts zum „Kehrrang“ und weiter zum Wald- und
Wasserspielplatz. Durch Waldgebiet und vorbei an Weinbergen (Blütenweg) erreichen
wir schließlich wieder unseren Ausgangspunkt - den OWK-Platz.
Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen!
Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen (Kontaktdaten) benötigen wir Ihre
vorherige Anmeldung zur Wanderung. Wir bitten daher um Ihre Anmeldung bis

Freitag, 17.07.2020, 18:00 Uhr
a) mit Zettel in den OWK-Kasten, Kirchstraße 1a, Schriesheim
b) über unsere Homepage http://owk-schriesheim.de,
c) per Email an kontakt@owk-schriesheim.de,
d) auf unseren Anrufbeantworter 06203 / 69 23 18
Hieraus erstellen wir dann die erforderliche Teilnehmerliste, die von Ihnen vor Beginn
der Wanderung unterschrieben werden muss. Hiermit erklären Sie gleichzeitig, dass
Sie Ihres Wissens keine grippe-ähnlichen Symptome haben.
Wir freuen uns nach der langen Abstinenz auf viele Wanderfreunde!

