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D-78609 Tuningen
Öfingen

23. Internationaler Wandertag

Wanderfreunde
„Baar“ 1980 Tuningen e.V.

Bild:    . . .  „gleich an der Halle verabschiedeten wir uns von den 12ern“

„Blütenteppiche und ein „Blütenteppiche und ein „Blütenteppiche und ein „Blütenteppiche und ein Himmelberg“  . . .Himmelberg“  . . .Himmelberg“  . . .Himmelberg“  . . .

Unterwegs, wie schon öfters an Fronleichnam, auf der 22 km Wanderstrecke der
Wanderfreunde „Baar“ im gleichnamigen Kreis. Wie schon öfters berichtet auch in diesem
Wanderjahr eine super Strecke mit vier Kontrollpunkten. Start war wiederum in der
Osterberghalle in Öfingen. Dank der guten Ausschilderung keine Probleme mit der Anfahrt.
Die Wanderung führte hoch auf den „Himmelberg“ 941 m ü.N.N. mit einer grandiosen Aussicht
und einem Kontrollpunkt. Weiter ging es auf naturbelassenen Pfaden, auf einer sehr gefallenden
großen Wanderstrecke rauf und runter. Insgesamt eine gut markierte Wanderstrecke, in einer
tollen Gegend und einem zweckerfüllenden Support an den Kontrollpunkten ohne großen
Firlefanz, wie es uns IVV-Erfahrenen völlig ausreicht.
Einige Blütenteppiche, mühevoll für die Fronleichnam-Prozession gelegt, flankierten noch
teilweise die Wanderstrecke – Kompliment und Anerkennung!
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Noch in Öfingen
verabschieden wir uns von den 6ern
und schlugen in die 22 km Strecke

ein

Ein Blick zurück auf
Öfingen
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Nach einem knackigen Anstieg
der „Himmelberg“ mit 941 m ü. N.N.
ist „erzwungen“. Nach einer freundlichen
Kontrolle ging es wieder bergabwärts
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Über
Stock und Stein

„Viel Steine gab’s und wenig Brot“ könnte
man resümieren, wenn man diese karge Scholle
Ackerbodens betrachtet
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Die farbprächtigen Reste
der sattgefunden Fronleichnam- Prozession
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Viel Mühe hat man sich
in Ippingen

mit der Ausstattung
und dem Legen der

Blütenteppiche
gemacht

Ein
Hase aus Holz hält für diesen

Wandertag
beim vierten Kontrollpunkt

als Wegweiser her
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!!!! !!!! !!!!

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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