Walking – Events des TV Georgsmarienhütte mit guter
Resonanz – Nächster Termin 11.09.2011
Im Juni startete der TV Georgsmarienhütte ein neues
Veranstaltungsformat. Zu bestimmten Sonntagen lädt der TVG zu
Walking – Events ein. Dabei werden Strecken von ca. 90 Minuten in
Gruppen mit unterschiedlichem Tempo gewalkt, eine Verpflegungsstelle
wird jeweils angeboten.
Der nächste Termin findet am 11.09.2011 um 9:30 Uhr statt. Es geht
„Rund um den Piesberg“. Treffpunkt ist der Parkplatz am
Industriemuseum in Pye.
Ziele der Walking- Eventserie sind, die nähere Umgebung besser
kennenzulernen, unbekannte Wege zu gehen und dabei Neues zu
entdecken. Die Erfahrungen der Teilnehmer bestätigen den Ansatz,
denn es wurde wiederholt festgestellt, wie idyllisch unsere Umgebung ist
und wie viele „Ecken“ man in nächster Nähe noch nicht kennt. An den
Events nahmen zwischen 25 und 13 Walkern(wetterbedingt) teil.
Der erste Termin "Rund um das Rittergut Osthoff" war gleich ein sehr
spannender. Die meisten hatten das Herrenhaus und die dazugehörigen
Stallungen noch nie gesehen, auch die Harderburg, inzwischen mit
eingestürztem Dach und von der Wildnis verschlungen, kannten sie nur
vom Hörensagen. Gerade jetzt, wo alles wieder aufgebaut wird, werden
die Teilnehmer sich später erinnern, wie verfallen und vom Brand
zerstört das Anwesen war. Auch der Wald rund um das Rittergut ist
reizvoll, und in der Gruppe findet man sich in diesem unbekannten
Terrain besser zurecht.
Der zweite Event "Rund um Kloster Oesede" begann mit aufbrechenden
Wolken und Sonnenschein und führte anfangs am verschlungenen
Schlochterbach entlang und ebenfalls über idyllische kleine Wege
Richtung Hankenberge, bis schließlich die Klosterkirche und die
Silhouette von Kloster Oesede sichtbar wurden. Auch später auf der
Strecke war immer wieder Kloster Oesede aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten. Alle Walker waren begeistert von der schönen
Strecke.
Der dritte Termin in der Serie "Rund um den Schölerberg“ fiel beinahe
förmlich ins Wasser. Es regnete ununterbrochen. Trotz des schlechten
Wetters fanden sich 13 Walker zum Start ein und wollten unbedingt
walken. Die Waldwege waren zum Teil vom Wasser überspült und am
Zoo hatten sich die Tiere, ob des Wetters in ihre Behausungen
verzogen. Alle waren trotz des Regens guten Mutes und hatten ihren
Spaß.
Auch hier ergaben sich sehr schöne Aussichtspunkte auf den Stadtteil
Schölerberg und als alle schließlich durchnässt am Parkplatz Waldesruh
ankamen war man sich einig: Das war der Härtetest, aber lustig.
Die Teilnehmerzahlen bewegten sich von 13 beim letzten Mal über 20
beim 1. Mal bis hin zu 25 beim 2. Mal.
Nähere Informationen: Jörg Funke 05401 59421

Spaß trotz Regens beim letzten Event

