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Wandere mit uns, 

im Odenwaldklub  Ernsthofen

Advent in Frieden, 

Gesegnete Weihnachten 

mit Familie und Freunden.

„2021“ Glück 

und Gesundheit.

Und hoffentlich,

ohne CORONA.

Bleibt Gesund!
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Das 1te Wanderjahrhalbjahr 2020 beginnt am 25. Januar

mit dem Pfad der Geschichte in Fischbachtal.
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Pfad der Geschichte in Fischbachtal.

Die Wanderführer, Heinz Daniel und Melanie Daniel begrüßten 

die Wanderer. Zunächst war ein Anstieg nach Lichtenberg zu 

bewältigen. Ein toller Blick ins Fischbachtal entschädigte für die 

die Anstrengung. Ab der „Tempeleiche“ führte die Wanderung 

hauptsächlich im Wald. Melanie informierte an interessanten 

Stellen zu den Sehenswürdigkeiten. Neben verschiedenen 

Brunnen / Quellen zählten hier insbesondere die Kernbacher-

Hütte, natürlich die „Heuneburg“ (Keltische Siedlung mit 

Resten des ehemaligen Schutzwalls), dem „Eselsbrunnen“ und 

dem Lichtenberger Schloss dazu.

Schlusseinkehr war im „Dhillon“ in Niedernhausen. 

Sehr zufrieden fuhren die Wanderfreunde am Ende eines 

schönen Wandertages nach Hause.
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Klubabend 25. Januar im Gasthaus von Stein

Gemeindebrandinspektor Marcus Bauer informierte 

über Rettungspunkte und  Günther Bersch zeigte 

Bilder und berichtet vom Grünen Band bzw. der  

ehemaligen                              Grenze zur DDR

Grenzmuseum Point Alpha
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Wanderung auf dem Modautaler Buckelweg am 16. Februar
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Buckelwanderung

Die Wanderführer Petra und Reinhard Jöckel führten die 

Wandergruppe am 16.2.2020 vom Dorfbrunnen in Ernsthofen 

überwiegend auf dem „M 3“-Rundweg zunächst in Richtung 

Neutsch und dann wieder zurück nach Ernsthofen. An der neuen 

Modau-Brücke am Asbacher Weg kam die zweite Gruppe dazu. 

Gemeinsam wanderten die Teilnehmer nach Asbach und dann in 

Richtung Herchenrode.

Schöne Ausblicke und gutes Wanderwetter entschädigten die 

Wanderfreunde für die leichten „Buckel“, die den Namen für die 

Wanderung an diesem Tag gaben. Gäste aus Darmstadt und 

Roßdorf verstärkten die Wandergruppe.

In Herchenrode ließen die Teilnehmer 

die Wanderung in geselliger Runde ausklingen.



Auf geht’s – 500 Höhenmeter abwärts …

Wanderers - Lohn

Schneeschuhwanderung vom 16. – 20. Februar mit den 

Ortsgruppen Roßdorf und Ernsthofen in Bad Hindelang
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Schneeschuhwanderung vom 16. – 20. Februar  in Bad Hindelang

Schneeschuhwandern ohne Schnee – was macht man da? 

Man wandert einfach mit Wanderstiefel.

Drei wunderschöne Tage verbrachten die acht OWKler aus Roßdorf und 

Ernsthofen in Bad Hindelang in einem sehr schönen Hotel, mit super gutem 

Essen, freundlichen Menschen und zwei lustigen Unterhaltungsabenden.

Am ersten Tag ließen wir uns von der Hornbahn auf gut 1320 Meter bringen. 

Auf einem Rundweg, mit herrlichen Ausblicken, dann zur gemütlichen Einkehr 

und dann, ja dann ging es abwärts - 500 Höhenmeter  - nach Bad Hindelang. 

Am nächsten Tag ging es mit dem Bus ins Tannheimer Tal bis nach Grän. 

Auch dort nutzen  wir wieder die Seilbahn aufs Füssener Jöchle. Da die 

Wanderwege gesperrt waren, ging es mit der Seilbahn wieder runter und von 

Grän aus wanderten wir auf dem Wiesenweg nach Tannheim. 

Am Mittwoch gab es endlich Schnee . Wir fuhren wieder mit dem Bus nach 

Hinterstein. Wir wanderten mit jetzt doch echtem Schneegestöber bis zum 

Haus der „Konstanzer Jäger“. Hier gab es erst einmal eine Einkehr. 

Danach ging es weiter mit dem Bus zum Giebel Haus. Das war zwar 

geschlossen, aber man hatte uns gesagt, dort „hinten“ wäre klein Sibirien. 

So ähnlich war es dann auch. Schnee, Schneeverwehungen, starker Wind und 

eine Katze, die nur mit angelegten Ohren unterwegs war. 

Es war herrlich. Zwei von unserer Gruppe sind von dort aus bis nach Bad 

Hindelang zurück gelaufen. Das waren „nebenbei“ noch mal ordentliche 14 

Kilometer. Es waren sehr schöne und harmonische Tage, mit einem Abstecher 

auf der Rückfahrt zu den Märzenbechern im Eselsburgertal ,die uns allen in                   

guter Erinnerung bleiben werden.  

Gisela Kreuzer

Haus der 

Konstanzer Jäger

im Ostrachtal
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Schneeschuhwanderung vom 16. – 20. Februar mit 

den Ortsgruppen Roßdorf und Ernsthofen 

in Bad Hindelang
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Schnellertswanderung am 08. März 2020 
Wanderung vom Rodenstein zur Burg Schnellerts

Die Wanderfreunde des OWK Ernsthofen wanderten am 8.3.2020 vom 

Rodenstein zur Burgruine Schnellerts. Nach der Anfahrt besuchten sie 

zunächst die gut erhaltene Burgruine. Sie wird insbesondere von der 

OWK-Ortsgruppe Reichelsheim gepflegt. Die Wanderführer M. u. G. 

Bersch sowie M. Hering informierten hierbei die mehr als 20 

Teilnehmer starke Gruppe über die Ruine und über die Sagen zum 

„Rodensteiner“ bzw. zum „Schnellertsgeist“ sowie dem „Geisterheer“. 

Auf der Wanderung durch den Ort Fränkisch-Crumbach gab es 

natürlich weitere Informationen.

An der Burgruine Schnellerts konnte ebenfalls die gute Pflege der 

Anlage bewundert werden. Hierfür ist eine Forschungsgemeinschafts 

„Schnellerts“ zuständig.

Einige Beispiele für die Ritter von Rodenstein und ihre Taten sowie die 

Sagen vom Geisterheer wurden in Erinnerung gebracht. Mit 

Unterstützung von Ilse Hering wurden dann die Autos geholt und dann 

zur Abschlußeinkehr nach Nonrod zum Gasthof „Zum Rodensteiner“ 

gefahren.

1.Geschützrondell

2.Vorzwinger

3.Stallung

4.Zwinger

5.Mühlturm

6.Flankierungstermin

7.Torbau (Talseite)

8.Palas "Steinerner 

Bock"

9.Palas "Alter Bau"

10.Burghof mit 

Brunnen

11.Gefämgnisturm

12.Torbau (Bergseite)
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Nur noch einige Mauerreste, die Ende des 20. Jahrhunderts restauriert 

wurden, stehen heute noch von der Burg Schnellerts auf dem 

Schnellertsberg zwischen dem Kainsbachtal und dem Gersprenztal. 

Über die Geschichte der Burg ist nichts Urkundliches bekannt. Datiert 

wird der Bau auf das 13. Jahrhundert. Die Anlage hat vermutlich nur 

etwa ein Jahrhundert überdauert, bevor sie wohl in einer kriegerischen 

Auseinandersetzung zerstört wurde.
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Allen Mitgliedern und Freunden 

des OWK – Ernsthofen  wünschen 

wir 

zum Geburtstag viel Glück,  

Gesundheit und  Gottes Segen .

Bleibt Gesund
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Wanderung zur Totenehrung am Borstein

Am Sonntagmorgen starteten 16 gutgelaunte 

Wanderer in Allertshofen um zum Borstein zu laufen.

Die Strecke führte uns zuerst auf bekannten Wegen nach Beedenkirchen. 

Nun aber führte uns der Wanderführer über „Stock und Stein“ querfeldein zu 

unserer höchstenStelle an diesem Tag, dem Knorz mit 404 m. 

Hier legten wir einen Fotostopp ein. Weiter ging es hinüber zum Zehner, 

mit immerhin noch 385 m Höhe. Anschließend ging es bergab nach Reichenbach. 

Natürlich mussten alle wieder hinauf zum Borstein kommen. 

Aber auch dies war kein Problem und gut gelaunt traf die Gruppe dort ein und 

genehmigte sich erst noch ein erfrischendes Getränk, bevor die Gedenkfeier am 

Teufelstein anfing. Abschließend ging es zum Schützenhof in Allertshofen

zum gemeinsamen Abschluss.

Wanderführer: Heinz Daniel Bericht: Udo Daum
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OWK Ernsthofen wanderte auf dem Storchenweg 

am 21.6.20. 
Eigentlich war für diesen Tag die Sonnwendfeier geplant, aber die 

musste aus bekannten Gründen leider ausfallen. So entschloss 

man sich den Termin für die erste Wanderung nach der 

Zwangspause zu nutzen. 

Die Wanderer trafen sich um 10Uhr am Dorfbrunnen. 

Nach der Begrüßung durch die Wanderführer Claudia und Ralf 

Schwerer und Markus Schütz starteten wir nach Lengfeld. 

Mit dem nötigem Abstand ging es am Sportplatz in Lengfeld los. 

Erstes Ziel war die Veste Otzberg auf dem Hering die nach dem 

Anstieg erreicht wurde. 

Bei herrlichem Wetter gab es auf der Veste eine tolle Aussicht bis 

Frankfurt und in den Taunus. 

Weiter ging es an den Basaltsteinen vorbei Richtung 

Niederklingen. Am Naherholungsgebiet Hollerbach erfolgte die 

Mittagsrast mit Verpflegung.

Gestärkt brachen die Wanderer zum Storchennest auf. 

Im Nest befindet sich nur noch ein Junges, ein zweites ist 

Ende Mai verstorben. 

Über die Heydenmühle und die Bundenmühle (bekannt aus 

"Diese Drombuschs") ging es zurück zum Startpunkt 

nach Lengfeld. 

Die Wanderer haben sich gefreut endlich wieder gemeinsam 

unterwegs zu sein. Markus Schütz
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Unsere Senioren,  - 2020 –
Lieber Senioren, das Jahr 2020 geht zu ende, leider ohne viele kleine Wanderunen. 

Doch wir wollen nicht traurig sein, zwei Wanderungen konnten wir am Jahresanfang noch 

unternehmen und hoffen jetzt auf das nächste Jahr. 

Die Hauptsache ist doch die Gesundheit, dafür  haben wir alles getan was möglich war und 

tun es noch. Wie es im Neuen Jahr wird müssen wir abwarten.

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr.

Es grüssen Euch, Lotte und Edith

Dein Leben,  

Freu Dich, über jede Stunde, die Du lebst auf dieser Welt.

Freu Dich, daß die Sonne auf geht und daß der Regen fällt.

Du kannst atmen, Du kannst fühlen. Du kannst neue Wege gehen.

Freu Dich, daß Dich andere brauchen und Dir in die Augen sehen

Freu Dich, über jeden Morgen, daß ein neuer Tag beginnt.

Freu Dich, an den Frühlingsblumen und am kalten Winterwind.

Du kannst hoffen, Du kannst kämpfen. 

Du kannst Bösem wiederstehen.

Freu Dich, daß die dunklen Wolken irgendwann vorübergehen.

Freu Dich, an jedem Abend, daß Du ein Zuhause hast..

Du kannst lieben, Du kannst träumen 

und jeder kann Dich gut verstehen, denn das Leben ist so schön.



1.Vorsitzender Ralf Schwerer
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Hallo liebe Leser/innen der Klubnachrichten.

Dieses Jahr haltet ihr nur diese eine Klubnachricht in den Händen, 

denn Corona hat uns in diesem Jahr ganz schön

durcheinandergebracht.

Es konnten nicht alle Veranstaltungen stattfinden, wie sie geplant 

waren, oder sie mussten sogar ausfallen, wie z. B. die Sonnwendfeier 

und unser Grillfest am Spritzenhaus.

Wir haben uns aber trotzdem Mühe gegeben, in der Zeit wo wir 

wieder zusammen wandern durften, etwas auf die Beine zu stellen.

Hier möchte ich dem Deutschen Wanderverband danken, dass er es 

uns ermöglicht hat wieder zusammen in einer größeren Gruppe zu 

wandern. Denn er ist unser Sprachrohr zur Politik. Wir als kleiner Verein können nicht viel 

bewirken, aber in einer großen Gemeinschaft, wie der Gesamtklub des OWK, Wanderverband 

Hessen oder Deutscher Wanderverband, werden unsere Interessen an die Medien und Politik zu 

Gehör gebracht. Hier können wir aufzeigen, wie wichtig wir mit unseren Aufgaben 

Wanderungen, Wanderwege und Umweltschutz sind. In dieser Pandemie können wir dazu 

beitragen, dass es der Gesellschaft gut geht. Denn während des Lockdowns sind die Menschen 

wandern gegangen, um raus aus ihren Vier Wänden zu kommen.

Dieses haben wir auch bei uns im Verein zu spüren bekommen. Unser Modauweg, der nun auch 

zum Mundartweg wurde, hat in dieser Zeit sehr großen Zuspruch gefunden und wir mussten 

einige Fragen zur Strecke, Gastwirtschaften und Öffentlichen Verkehrsmitteln beantworten. 

Was uns sehr gefreut hat: die vielen Rückmeldungen im positiven, wie im negativen Sinn.

Nur so können wir weiter daran arbeiten, um Verbesserungen vorzunehmen.

Bei unseren Wanderungen konnten wir auch einen großen Zuspruch verzeichnen, ob eigene 

Mitglieder oder Gäste.

Nun zum Ende des Jahres hat uns Corona wieder fest in der Hand und wir können uns nicht 

mehr im großen Kreis treffen. Die Jahreshauptversammlung müssen wir verschieben, dort wollten 

wir die Ehrungen für unsere Mitglieder vornehmen. Der Glühweinabend am Spritzenhaus wäre 

auch eine schöne Gelegenheit, sich noch einmal zwischen den Jahren zu treffen, leider nicht 

möglich. Doch wie heißt es so schön: „Wenn sich eine Tür schließt, geht wo anders eine Neue auf.“ 

Und dies sollten wir auch im neuen Jahr für unseren Verein nutzen. 

Also bleibt gesund und habt ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr.

Euer Ralf
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Wanderung auf dem Perlenkettenweg W1
Am 05.07.2020 trafen sich die Wanderer um 10 Uhr in Ernsthofen am Dorfbrunnen.

Die Wanderführer Claudia Schwerer, Ralf Schwerer und Udo Daum konnten 18 

Mitglieder des OWK Ernsthofen und 4 Gäste begrüßen.

Wir fuhren in Fahrgemeinschaften zum eigentlichen Startpunkt der Perlenkette nach 

Waschenbach/Sportplatz. Das Wetter war windig und bedeckt, aber zwischen 23 und 

25 Grad warm. Dementsprechend gutes Wanderwetter.

Die Perlen, das sind die Dörfer Waschenbach, Frankenhausen und Neutsch.

Wir gingen die Perlenkette links herum. Der Weg führte uns durch Waschenbach und 

bergauf Richtung Frankenhausen. Auf der Höhe kurz vor Frankenhausen hatten wir 

einen klaren Blick bis zur Skyline von Frankfurt. In Frankenhausen angekommen 

ging es am Friedhof und der Bäckerei Demmler vorbei Richtung Neutsch. Auf der 

Kuppe kurz vor Neutsch machten wir unseren ersten Halt. Es gab Süßigkeiten und 

den obligatorischen Schnaps.

Nach der Pause ging es weiter nach Neutsch, an der Gaststätte Lautenschläger 

vorbei, mitten durch das Dorf. Es ging vorbei am Neutscher Biotop, zurück Richtung 

Frankenhausen. Dort an der Schutzhütte gab es den Zweiten kurzen Halt. Weiter 

ging es am Wildgehege vorbei Richtung Nieder-Beerbacher Steinbruch. Von dort aus 

hat man einen wunderbaren Blick auf Eberstadt, Griesheim, Frankfurt/Flughafen und 

Darmstadt. Von nun an ging es nur noch bergab und wir konnten rechter Hand den 

Waschenbacher Steinbruch sehen. Der Weg führte uns wieder nach Waschenbach. 

Dort vorbei am Friedhof bis hinunter zur Gaststätte Krone. An der Ampel 

überquerten wir die Hauptstraße und bogen links Richtung Sportplatz ab. Wir hatten 

eine schöne ca. 10 km lange Wanderung hinter uns gebracht. In Fahrgemeinschaften 

fuhren wir zu unserem Abschluss zur Gaststätte von Stein in Herchenrode.

Text und Bilder: Udo Daum
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Wanderung auf dem Mundartweg
Am 26. Juli 2020 war die Ortsgruppe Ernsthofen mit einer starken Wandergruppe auf dem Modautaler

Uferweg / Mundartweg unterwegs. Mit dem Bus fuhren die Teilnehmer von Ernsthofen aus nach 

Neunkirchen. An der Kirche begrüßten die Wanderführer Ralf und Claudia Schwerer die 

Wanderfreunde und erklärten ihnen, was sie auf dem Weg erwartet.

Sieben Abhörstationen konnten über einen QR-Code abgehört werden. In Neunkirchen ist neben dem 

QR-Code auch noch eine Babbelbox installiert. Die Wanderführer hatten eine besondere Box dabei, mit 

der konnten alle Ansagen und Liedbeiträge sehr gut verstärkt werden, sodass alle Teilnehmer 

gleichzeitig die Beiträge mithören konnten. Ralf erklärte in Brandau, wie der Weg entstanden ist. Aus 

den Reihen des OWK Ernsthofen ist die Idee entstanden (zusammen mit Franz Zoth) und mit den 

Mundartfreunden Südhessen (Fritz Ehmke) wurde dieser erste Mundartweg in Hessen entwickelt und 

die Idee dann mit ein paar Helfern von der Ortsgruppe Ernsthofen umgesetzt.

Im Tonstudio von Fritz Ehmke wurden von Modautaler Aktivisten Beiträge aufgenommen. Die 

LudwigsBuwe der Ortsgruppe Ernsthofen sind mit lustigen Liedern auch kräftig vertreten. Edith Peter 

stellt das Schloss und die Schlosskirche von Ernsthofen vor. Ilse Dutz hat Gedichte zu unserer Heimat 

geschrieben.

Mit diesen meist lustigen Beiträgen soll unsere Heimat auch anderen Besuchern aus dem Odenwald 

oder sogar von noch weiter weg bekannt gemacht werden. Humor und Heimatverbundenheit werden 

auf dem Wanderweg zu einem besonderen Erlebnis.

Aber auch der Wanderweg selbst ist ein Erlebnis. Die Kirche in Neunkirchen, der höchste Apfelbaum 

im Odenwald, die Modauquelle, Brandau, Hoxhohl und Ernsthofen kann man auf dieser Wanderung 

kennen lernen. Die meist sehr ruhige Natur, weite Ausblicke, Wald, Feld und schöne Ortschaften 

machen den Tag zu einem herrlichen Wandererlebnis. Warum in die Ferne schweifen ….? 

Auch manche Teilnehmer haben einzelne Wanderabschnitte neu entdeckt. 

Die Wanderführer hatten die Einkehr in der „Sonne“ geplant. 

Mit dem Besuch des Biergartens endete der schöne Wandertag.
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Wanderwartin Claudia Schwerer 
Infos der Wanderwartin

Ein Hallo an alle,

ich hoffe es geht allen gut in dieser verrückten Zeit mit dem Virus, 

der unser Leben ganz schön durcheinander wirbelt. 

Natürlich ist auch die Vereinsarbeit und das Wandern davon 

betroffen. 

Im März mussten wir alle Wanderungen absagen 

und konnten erst im Juni wieder starten. 

Überraschenderweise wurden die Wanderungen sehr gut 

angenommen und wir haben versucht, so viel wie möglich 

durchzuführen, auch wenn manchmal ein paar Änderungen nötig 

waren. 

Nun haben wir November und sitzen wieder zuhause, 

wieder alles abgesagt. 

Und diesmal müssen wir alle Veranstaltungen für 2020 absagen und somit unser Wanderjahr beenden.

Nichtsdestotrotz haben wir einen neuen Wanderplan für 2021 erarbeitet. Wir hoffen im nächsten Jahr 

wieder nach Plan wandern zu können. Auch für die Senioren hoffen wir, dass es wieder weitergeht. 

Die Wanderer-Ehrung für das Jahr 2019 konnte nicht stattfinden, deshalb werdet ihr dieses Mal hier 

in der Klubnachricht über eure erreichten Wanderpunkte informiert. Und auch die Jubilare werden hier 

genannt.

Nun noch etwas zu unserer Whatsapp-Gruppe:

Die Gruppe läuft gut und wächst stetig und es kann jedes Mitglied mit in die Gruppe aufgenommen 

werden, sofern es natürlich Whatsapp hat.

Es ist uns durch diese Gruppe möglich, immer auch mal kurzfristig zu informieren, falls dies nötig ist. 

Auch über das eine oder andere Urlaubsbild können wir uns freuen. 

Und jetzt möchte ich euch ein weiteres Angebot vorschlagen: Wenn jemand eine Wanderung 

unternimmt, die nicht im Wanderplan steht, kann er dies gerne in die Gruppe stellen und findet evtl. 

kurzfristig Mitwanderer. Als Beispiel: „Ich möchte am Sonntag den KB1 laufen, wer will mit.“ Also 

kurz und bündig die Info und dann kann man direkt mit der entsprechenden Person in Kontakt treten. 

Versuchen wir es….

Nun wünsche ich Euch alles Gute für die nächste Zeit und eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund!

Eure Wanderwartin

Claudia 
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Odenwaldklub Ernsthofen erlebt eine abwechslungsreiche 
Wanderung durch die Steckenschlääferklamm
Bei der Wanderung am 09.08.2020 wurde den Wanderfreunden des OWK alles geboten, 

was das Wanderherz höher schlagen lässt. Steile schmale Wanderwege, lauschige 

Pfade, wildromantische Bachtäler mit wunderschönen Stellen zum Verweilen und 

Rasten, sowie römischen Ausgrabungsstätten und Hängebrücken ließen keine Wünsche 

offen. Über den Eselspfad, mit Blick auf den Rhein, einem kleinen Stück des 

Soonwaldsteigs entlang, erlebten wir im Anschluss besondere Momente beim 

Durchwandern des Morgenbachtals und der Steckenschlääferklamm, in der uns 46 

Baumgeister beim Durchqueren begleiteten. 

Weiter ging es zur Ausgrabungsstätte „Villa Rustica“ einem ehemaligen römischen 

Gutshof. Die letzte Etappe führte über einen Teil des Erlebnispfades zu einer 

Hängebrücke, deren Überqueren 

mit viel Spaß versehen war. 

Endstation der ca. 14 km langen Wanderung 

war das Forsthaus Heiligkreuz, 

von dem aus wir am Morgen auch gestartet sind. 

Dort konnten wir uns für die ca. einstündige 

Rückfahrt stärken und sind gut gelaunt 

und zufrieden wieder nach Hause gefahren.
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Die Sonnenaufgangswanderung fand am 30.08.2020 statt

Dunkel war´s die Sternlein blinkten, als nach und nach fünf PKWs auf den Parkplatz des Groß-

Bieberauer Sportgeländes einbogen.

Ein munteres Treiben begann, Leute stiegen aus den Autos , zogen Wanderschuhe an, 

schulterten Rucksäcke und versuchten in der einsetzenden Dämmerung die Anderen zu 

erkennen.

Es waren Wanderer aus den OWK Gruppen Ernsthofen und Ober-Ramstadt , sowie einige Gäste.

Zügig ging es los. Die Wanderführerin Claudia Rieder-Partheil drängte zum Loslaufen, damit die 

Wandergruppe die Höhe erreicht hätte, wenn die Sonne dann aufgehen würde.

Der Weg führte von Groß-Bieberau in einem Bogen auf den Hundertmorgen, immer mit Blick auf 

den heller werdenden Himmel , der sich nun langsam mit rosa Wölkchen schmückte.

Pünktlich zum Sonnenaufgang war die Gruppe auf dem Breitenstein und genoss die herrliche 

Rundumsicht. Nach kurzer Pause ging es weiter. Der Weg überquerte die Straße und führte 

immer am Waldrand entlang und immer mit toller Aussicht Richtung Brensbach, Neunkirchen 

und Schloß Lichtenberg.

Bei einer Waldwiese und einer weiteren kurzen Pause bot die Wanderführerin 

und Gesundheitswanderführerin einige Körperübungen zum Thema: Aufrichten .. Aufrecht! an.

Nun war es mittlerweile Vormittag und immer noch trocken, das Wetter mild und angenehm zum 

Wandern. Weiter ging es an Hummetroth und am Vogelherd vorbei, abwärts Richtung Kohlbacher 

Hof, dort über die Straße und durch die Felder zurück zum Hundertmorgen. Kurz vor dem Ziel 

gab es einige Dehnübungen für die angestrengten Muskeln.

Auf dem Hundertmorgen erwartete die Gruppe ein reichhaltiges und deftiges Frühstück mit 

Kaffee, Saft, Bratwürstchen und Leberkäse, Kochkäse und Kartoffeln und vieles mehr.

Um 11 Uhr brach die Gruppe auf und wanderte zurück zu den Fahrzeugen am Sportplatz.

Alle waren satt und hochzufrieden , es war eine rundum schöne Wanderung.

Claudia Rieder-Partheil - Bilder von Udo Daum
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Wanderung zum Hottenbacher Hof

Am 13. September führten die Wanderführer Hildegard und Dieter Wenzel eine 

starke Wandergruppe von Ernsthofen bis zum Hottenbacher Hof. Die 

Wanderführer hatten extra nicht so bekannte Wege und Pfade ausgesucht und 

die Wanderfreunde an idyllische Stellen geführt, die sie bisher noch nicht kannten 

oder wo sie schon lange nicht mehr waren.

Pünktlich kamen sie zur geplanten Rast im Hottenbacher Hof an. Das schöne 

Wetter ermöglichte die Rast im großen Biergarten. Die Wanderwartin Claudia 

Schwerer bedankte sich für den leider fehlenden Ralf Schwerer bei den 

Wanderführern und Teilnehmern für  die sehr interessante Wanderung. 

Nach der Mittagsrast sind die meisten Wanderfreunde auf direktem Weg 

gemeinsam wieder zurückgewandert.
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Moselfahrt der LudwigsBuwe mit ihren Mädels vom 18.-20.09.2020 

zu ihrer Jahresfahrt an die Mosel. Leider konnten drei Paare nicht 

mitmachen.

Es war ein ganz besonderer Ausflug, den Hildegard und Dieter sehr 

gut organisiert hatten. Ihnen gilt ein großes Dankeschön für die 

tollen Eindrücke und Erlebnisse. 
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Wanderung nach Allertshofen am 04. Oktober
Als Ersatz für die zunächst eingeplante Wanderung zum Bauernmarkt 

in Hoxhohl hatte der OWK Ernsthofen eine Wanderung nach 

Allertshofen angeboten. Bei recht windigem Wetter führten die 

Wanderführer Dieter und Hildegard Wenzel sowie Claudia Schwerer 

die Teilnehmer auf recht „versteckten Wegen“ zunächst in Richtung 

Neutsch und dann durch die „Neutscher Irr“ zur Aussichtshütte „7-

Türme-Blick“. Die wenigsten Wanderfreunde kannten diese Wege 

bereits. Der Name „Irr“ passt wirklich gut für diesen Bereich. Kurze 

Anstiege und schöne Wege machten die Wanderung recht spannend.

Der Ausblick oberhalb von Allertshofen entschädigte die Teilnehmer 

für ihre Anstrengungen. Nach einer kurzen Rast führte der Weg nun 

ins Tal zur Mittagseinkehr im Schützenhof. Anschließend wanderten 

die Teilnehmer zurück nach Ernsthofen.
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Jahreshauptversammlung

Die vorgesehene Jahreshauptversammlung muss leider ausfallen 

(wie alle geplanten Aktivitäten bis Ende 2020). Sobald ein neuer 

Termin feststeht, werden wir dazu ordnungsgemäß einladen. 

Bei der Jahreshauptversammlung wurde natürlich immer über die 

Kassenprüfung berichtet. Die Kassenprüfer haben auch in diesem 

Jahr die Kasse geprüft und der Kassenführung nach Einsicht der 

Unterlagen eine ordnungsgemäße Arbeit bescheinigt.

Da auch über die Mitgliederbewegung berichtet wird, möchten wir 

schon einmal mitteilen, dass im laufenden Jahr Erna Schuchmann 

und Herbert Lautenschläger verstorben sind. Wir werden ihnen ein 

ehrendes Andenken bewahren. Auch bei der Totenehrung am 

Borstein wurde ihnen gedacht.

Außerdem haben wir ein neues Mitglied gewonnen, aber auch 3 

Austritte zu vermelden. Damit haben wir zurzeit insgesamt 137 

Mitglieder.

Für unsere Senioren haben Edith und Hans Peter sowie Lotte und 

Günter Spieß die Angebote organisiert. Nun haben sie dem 

Vorstand mitgeteilt, dass sie nur noch bis Ende nächsten Jahres 

diese Aufgabe übernehmen wollen.

Wer bei den Senioren dabei war, sagte am Ende des Tages 

meistens: Es war schön und hat mir auch einiges gebracht. Man 

freut sich schon auf das nächste Treffen. Die geleisteten 

Wanderkilometer spielen die kleiste Rolle. Dabei sein ist alles! -

Etwas mit anderen zu erleben! 

Der Vorstand freut sich auf Vorschläge!
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Wir ,die Redaktion, 

Marianne u. Günther  Bersch

und unser  Wandersmann,

möchten uns 

nach vielen Jahren

Klubnachrichten verabschieden 

und bedanken uns bei allen, 

die uns mit Beiträgen und Bildern 

immer unterstützt haben .

Corona bedingt nehmen wir zur Zeit nicht an Wanderungen teil 

und sind deshalb am Geschehen und den Veranstaltungen des OWK nicht beteiligt.

Wir sind auch der Meinung daß den Klubnachrichten 

eine neue Redaktion und ein frischer Wind  gut tun wird.

Danke und ein Frisch Auf

Verantwortlich für die Ausgabe ist der OWK  Ernsthofen.    Redaktion: Marianne und Günther  Bersch         

Beiträge + Bilder: Edith Peter, Lotte Spieß,  Udo Daum,  Manfried Hering, 

Claudia u. Ralf Schwerer; Reinhard Jöckel, Günther Bersch; Jutta Sachon
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