Bericht vom 14.09.2014

Einmal im Jahr veranstaltet der Hessische Turnverband einen Landeswandertag, der in
diesem Jahr vom Turngau Feldberg organisiert wurde. Von 5 Startplätzen liefen
verschiedene Gruppen als Sternwanderung zum Feldbergplateau.
Die Gruppe des SC Steinberg fuhr mit S- und U-Bahn zur Hohemark, die Langwanderer
starteten dort, liefen über Fuchstanz 580 Höhenmeter zum Feldberg. die Kurzwanderer
fuhren mit dem Bus zum Sandplacken und liefen die 210 m hoch.
Oben im Festzelt konnte jeder seinen Hunger und Durst stillen, außerdem gab es ein buntes
Programm mit Ehrungen, jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde und Anstecknadel. Danach
wollten alle zum Sandplacken laufen, die Kurzwanderer sollten die Gruppe den gleichen
Weg zurück führen, den sie hoch gelaufen waren. Zielstrebig ging es nach unten aber sie
fanden den Weg nicht mehr, so lief man mit einigen Umwegen zu weit runter, bis Herbert die
Führung wieder übernahm und schlug vor, weil man auf der falschen Seite des Feldberges
war, nun zum Fuchstanz und dann zum Sandplacken zu laufen.
Als man am Fuchstanz angekommen war, musste Werner dringend aufs Klo, einige Damen
wollten nicht warten und drängten, dass sie doch ein Stückchen vorlaufen könnten, Herbert
gab nach und ließ sie laufen, sie sollten aber in Sichtweite bleiben, drei Wanderfreunde
warteten auf Werner. Statt beim nächsten Abzweig zu warten, liefen die Damen munter
weiter, bis Herbert sie wieder einholte, den Lauf stoppte, damit die Gruppe auf die restlichen
vier warten sollte. Als diese nicht kamen (über Handy waren sie nicht zu erreichen), lag die
Vermutung nahe, dass sie falsch abgebogen waren, also lief man zurück bis zum Abzweig
und fand die Nachzügler nicht mehr. So entschied Herbert, dass wir nun den anderen Weg
zur Bushaltestelle „große Kurve“ laufen, in der Hoffnung, dass man sie dort trifft, denn sie
hatten die Fahrkarten für die Rückfahrt. Dort angekommen, konnte man sie nicht sehen, weil
sie im Wartehäuschen saßen.

Trotz aller Widrigkeiten und dem Ungehorsam, war alles noch gut gegangen, man war jetzt
mehr gelaufen, als geplant. Bei idealem Wanderwetter, war es doch noch ein erfolgreicher
Wandertag, bei dem viel gelacht wurde.

Gesamtlänge der Strecken: Langwanderer 18 Km, Kurzwanderer 9 Km.

