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D-72297 Seewald
Besenfeld

27. Internationaler Wandertag

Wandergruppe
Seewald e.V.

Bild:    . . .  „mitten drin“ auf der Wanderstrecke

„A „A „A „A place I place I place I place I want to want to want to want to be!“  . . .be!“  . . .be!“  . . .be!“  . . .

. . .  würde man in einem australischen Reiseführer Besenfeld und seine tolle Landschaft
beschreiben.

Als IVV‘ler kommt man nicht um den obligaten Pfingstbesuch, zum Abwandern der herrlichen
Besenfeld-Wanderstrecke.

Eine abwechslungsreiche und informative Wanderstrecke konnte auch in diesem Jahr wiederum
jeden Wandersmann zufriedenstellen.

Bei „Schwitzetemperaturen“ wurde die 20km-Wanderung zu einem heißen Trip, wobei jedoch der
hohe Waldanteil, über welchen diese Landschaft verfügt, ausreichend Schatten spendete.

„Auf Schmugglerpfaden unterwegs“, könnte man weiter in einer Reisebeschreibung sinnieren –
Dank für die geschickt eingebaute Waldpfade, welche wirklich begeistern konnten und keine
Langeweile aufkommen ließen.
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Gleich zu Anfang verabschiedeten uns
diese Vorgarten-Kameraden auf die

erlebnisreiche Wanderung
(Wer hier wohl Rasen mähen darf,

eine Aufgabe für sich!)

Der erste Kontrollpunkt in Sicht
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Etliche „Fragen“ am Rande der Wanderung
sorgten für eine lustige Unterhaltung
der besonderen Art

Hier, am Wegrand, wird gezeigt was sich aus Holz sägen und ausarbeiten läßt – aber „Hallo!“
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Eine Vielzahl von super gestalteten
Schautafeln

geben erschöpfend Auskunft
in Sachen „WALD“

Trotz hochsommerlichen Temperaturen
wurde, wie immer, die 20 km Strecke
gewählt
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Eine super Aussicht
belohnt!

Na, wenn
das mal nicht eine

tolle Verabschiedung ist
um uns eine gute Heimfahrt zu wünschen.

So wie’s aussieht
waren wir gerne gesehen und kommen

nächstes Jahr bestimmt wieder!

!!!! !!!! !!!!

Verfügbare Tagebücher (Jahresübersicht/Inhalt) im KPKproject mit den zugehörigen Links:

Zum IVV-Tagebuch  "2000"          Zum IVV-Tagebuch  "2001"          Zum IVV-Tagebuch  "2002"

Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das
Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,
einfach, anders!
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