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D-72224 Ebhausen-Rotfelden

31. Internationaler Wandertag

Wanderverein
Rotfelden e.V.

Bild:    Im Sommer unterwegs

„Im Brennpunkt des „Im Brennpunkt des „Im Brennpunkt des „Im Brennpunkt des Parabolspiegels auf Tour undParabolspiegels auf Tour undParabolspiegels auf Tour undParabolspiegels auf Tour und
ein ein ein ein Fässchen ohne Fässchen ohne Fässchen ohne Fässchen ohne Bernhardiner - die Rettung !“Bernhardiner - die Rettung !“Bernhardiner - die Rettung !“Bernhardiner - die Rettung !“
Tja, was soll man sagen, wenn es einem buchstäblich die Sprache verschlägt. 20 km in gewohnter
Rotfelden-Manier jedoch heute bei Temperaturen von runden 35 °C, sorgten für eine „hitzige“
Wanderung. Als hätte man die Strahlen gebündelt, heute verschlug es jedem die Sprache.

So gilt mein besonderer Dank dem „Apfelbaum-Inhaber“, welcher mit einem eigens angebrachten
Schild zum munteren Verzehr seiner Köstlichkeit „Klarapfel“, am Wegesrand verführte. Nur
wenige kamen an diesem großzügigen Angebot vorbei.

Hit der Wanderung war zweifellos ein extra für „den durstigen Wanderer“ aufgestelltes
Fässchen, gefüllt mit Tee. Wie toll war doch dieser Tee, welche gerade eben zur richtigen Zeit
an diesem Hitzetag „einfach so“ bereitstand. Wie gut kann Tee, kann Flüssiges sein und wie lange
lag der letzte Kontrollpunkt schon zurück an diesem heißen Tag – unendlich lange !!!
Diese zweifellos geniale Idee stieß bei durchweg allen Wanderern auf Zustimmung und echte
Begeisterung. Dank! Dank! Dank!
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Extra aufgestellte Schilder erklären dem
Wanderer die Landschaft.

Diesmal blieb es bei einem Blick auf den neu
angelegten „Kamelhof“.
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Dank – dem Apfelspender !
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Zur richtigen Zeit,
am Wegrand postiert,
das „Gold“ des Tages:

„Trinkbares“ !!!

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

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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