Walking Events 2013
Die diesjährige Serie der Walking Events, veranstaltet vom TV
Georgsmarienhütte, geht ihrem Ende zu.
Am 29.09.2013 findet der vorletzte Termin statt. Gestartet wird am
Kloster Ohrbeck in Holzhausen wie gewohnt um 9:30 Uhr. Von
dort aus geht es dann gemeinsam auf die Strecke in den Hüggel
mit vielen interessanten Aussichtspunkten, der Rundkurs ist
idyllisch und abwechslungsreich. Ausgerichtet wird dieses Event
allerdings von den Walkingfreunden des BSV Holzhausen, die wie
im letzten Jahr die Organisation eines Events angeboten haben.
Der letzte Walking Event in diesem Jahr findet am 27.10.2013 in
Bad Laer statt. Die Walker haben die Gelegenheit, den Blomberg
näher kennenzulernen und zu erleben. Da an der Ausarbeitung
der Strecke zur Zeit noch gearbeitet wird, ist der Treffpunkt noch
nicht festgelegt. Nähere Details werden unter www.tvg-la.de
frühzeitig bekanntgegeben.
Die Walker des TVG freuen sich immer wieder über neue Gäste,
die an den Walking Events teilnehmen möchten. Es hat sich schon
ein fester Stamm von ca. 25 - 35 Walkern etabliert, die regelmäßig
teilnehmen und oft noch jemanden mitbringen. Die vielen positiven
Rückmeldungen bestätigen den Erfolg des Konzepts. Lässt man
die letzten Walking Events Revue passieren, so sind viele
wunderschöne Strecken dabei, die für die Teilnehmer sicherlich in
schöner Erinnerung bleiben werden. Da ist zum einen die Strecke
"Rund um den Limberg", die Walker zeigten sich überrascht über
die Vielzahl der heimatkundlich erwähnenswerten Stationen am
Wegesrand wie Zeppelinstein, Karlsstollen, Dreiländereck sowie
die Dütequelle. Dabei verlief die Strecke abseits der bekannten
Wanderwege in diesem Gebiet.
Auch das letzte Walking Event am 25.08.2013 "Vom Urberg nach
Bad Iburg" hatte viele Höhepunkte zu bieten, wie die Aussicht vom
Kammweg über Bad Iburg, als plötzlich das Schloss zwischen den
Bäumen zu sehen war. Die Strecke führte schließlich durch den
Kurpark hoch zum Schloss, anschließend Richtung Jägerhof und
verlief weiter bergan zum Gasthof Urberg, von wo aus wieder eine
herrlichen Aussicht zu genießen war.
Nach einer Pause von November bis einschließlich März 2013
sind für das nächste Jahr schon die nächsten Walking Events
geplant.
Die Walker vom TVG treffen sich montags um 18:15 Uhr auf dem
Rehlberg, um gemeinsam zu walken.
Ansprechpartnerin bei Fragen: Margret Machner, Tel.
05401/44424
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