
Wanderung am Sonntag, 21. August 2011 
 
Wir laden alle Wanderfreunde des TVO ein, mit uns eine Wanderung in heimatlichen 
Gefilden zu unternehmen. Dies getreu dem Motto: Warum denn in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah.  
 
Die Wanderung beginnt bei uns in Oberndorf an der Schulturnhalle. Über den 
Oberndorfer und Kuppenheimer Wald geht´s zunächst zum Ziegelwasenparkplatz, um 
von dort zum Alten Schloss weiterzumarschieren. Weiter aufwärts dann zum höchsten 
Punkt, dem Battert. Keine Angst, es wird nicht geklettert und es gibt keine ausgesetzten 
Stellen. 
Nach dem Abstieg erreichen wir bald unser Zwischenziel, in dem wir uns für die 
Anstrengungen verdientermaßen ordentlich belohnen wollen. Jedoch sollten für den 
Rückmarsch nicht zu viele Kalorien „eingepackt“ werden, denn wir wollen über die 
Wolfsschlucht und den heimischen Forst wohlbehalten heimkehren. 
Bei dieser Wanderung absolvieren wir eine Strecke von ca. 24,5 km und insgesamt 
(brutto) 950  Höhenmeter. Reine Gehzeit etwa 7 Stunden. 
 
Die Tour soll für alle Teilnehmer ein schönes Erlebnis werden. Dieses Mal ist die 
ausgewählte Streckenführung nicht kinderwagentauglich. Wir bitten um Ausrüstung mit 
festem Schuhwerk. Kleine individuelle Marschverpflegung ist ratsam, Getränke sind 
jedoch sozusagen auf jeden Fall „Pflicht“. Wer gewohnt ist, mit Wanderstöcken zu laufen, 
kann diese dabei gut einsetzen.  
 
Alle, die sich die Erst- und Schlussetappe nicht antun wollen, können am Ziegelwasen 
hinzustoßen bzw. wieder aussteigen. Hierbei sollten sich Fahrgemeinschaften ab 
Oberndorf bilden. Die Gesamtstreckenlänge beträgt für diese Kernwanderung ca. 11 km 
und (brutto) 650  Höhenmeter. Reine Gehzeit etwa 4 Stunden. 
 
Um das Vorhaben umzusetzen, dass wir die Kernwanderung gemeinsam durchführen, ist 
folgender Zeitplan vorgesehen: 
08:00 Uhr: Abmarsch Großwanderung 
09:30 Uhr: Abfahrt in Fahrgemeinschaften in Oberndorf  
09:45 Uhr: Abmarsch Gesamtgruppe am Ziegelwasenparkplatz 
13:00 Uhr: Mittagspause im Restaurant Wolfsschlucht 
Rückmarsch bis Ziegelwasen stark 1 Stunde, von dort wieder in die „Heimat“ weitere 
knappe 2 Stunden. 
 
Wir heißen auch alle willkommen, die vom Schnupperangebot des Turnvereins 
Oberndorf Gebrauch machen möchten. 
 
Wir bitten alle Teilnehmer (für beide Varianten), sich schnellstmöglich, allerspätestens 
jedoch bis 

13. August 
bei Andrea und Egbert Stiefvater unter (0 72 25) 7 10 03 anzumelden. Ihr alle habt 
sicherlich Verständnis dafür, dass wir nur mit Voranmeldung die Endplanung vornehmen 
können. Vielen Dank. 


