Walkingeventserie - Die Achte
Die Walker des TV Georgsmarienhütte führen auch in diesem Jahr die
erfolgreiche Eventserie weiter und zwar wie immer unter dem Motto
„Im Wald zwei Wege boten sich mir dar, und ich ging den, der weniger
betreten war“.
Wie gewohnt finden alle Veranstaltungen am letzten Sonntag im Monat von
April bis Oktober statt. Start ist jeweils um 9:30 Uhr, Dauer ca. 90 Minuten. Es
wird jeweils eine Verpflegungsstelle unterwegs eingerichtet.
Es wird in Gruppen mit unterschiedlichem Tempo gewalkt.
Unsere Strecken werden z.T. etwas abgeändert bzw. verlängert , so dass es
abwechslungsreich bleibt.
Nun zu den Terminen 2018:
1.

29.04.2018- Über den Dörenberg

Nach einem kurzen Anstieg erreichen wir den Kammweg, der uns auf ebener
Strecke zum Hermannsturm, dem höchsten Punkt des Dörenbergs, führt. Hier
und da bietet sich ein Panoramablick in das nördliche Osnabrücker Land sowie
ins Münsterland. Bei gutem Wetter können wir auch einen Bereich der
Landesgartenschau sehen, lasst euch überraschen!
Start: Wanderparkplatz „Achter de Welt“, von der Hagener Str. aus Bad Iburg
kommend rechts zu erreichen .
2.

27.05.2018 – Rund um den Limberg

Abwechslungsreiche Strecke, vorbei am Karlsstollen geht es über das
Dreiländereck zum Zeppelinstein und schließlich über die Fredenstr. zur
Dütequelle.
Start: Parkplatz Am Limberg in Hankenberge
3. 24.06.2018 – Schmugglerpatt
Diese wunderschöne und beliebte Strecke führt uns vom Wanderparkplatz
„Urberg“ aus über alte Schmugglerwege durch die Wälder des Teutoburger

Waldes. Wir werden einen Teil des Hagener Kirschweges in den Streckenverlauf
einbeziehen.
Start: Wanderparkplatz „Urberg“ an der Hagener Straße zwischen Bad Iburg
4. 29.07.2018 - Durch das Heger Holz – Rubbenbruchsee
Die ausschließlich ebene Strecke ohne Erhebungen, die wir bereits seit einigen
Jahren walken, verläuft auf weichem Untergrund z. Teil am Ufer des
Rubbenbruchsees entlang. Sehr schöne Strecke! Hier werden z.Teil neue Wege
einbezogen, wodurch diese etwas verlängert wird.
Start: Parkplatz am Ende des Lotter Kirchweges in Osnabrück.
5. 26.08.2018 - Rund um Waldesruh
Die wunderschöne Strecke wurde im letzten Jahr ins Leben gerufen. Die
Waldgebiete rund um das Ausflugslokal unterhalb des Franziskushospitals am
Harderberg sind für viele noch recht unbekannt und wurden gut angenommen.
In diesem Jahr wird die Streckenführung etwas überarbeitet, um so noch
attraktiver zu werden.
Start: Parkplatz am Ausflugslokal „Waldesruh“, Zur Waldesruh,
Georgsmarienhütte
6. 30.09.2018 – Durch den Hüggel
Es ist schon Tradition, dass diese schöne Strecke von unseren Holzhauser
Walkingfreunden ausgerichtet wird.
Start: Am Kloster Ohrbeck in Holzhausen
7. 28.10.2018 - Durch das Puskental
Die Wälder rund um die Noller Schlucht zwischen Dissen und
Wellingholzhausen sind wunderschön und dürften den meisten von euch
relativ unbekannt sein.
Die diesjährige Abschlussstrecke ist etwas länger wie gewohnt aber es lohnt
sich.

Weitere Infos werden lfd. unter www.tvg-la.de bekanntgegeben.
Gegebenenfalls werden Wegbeschreibungen zu den Treffpunkten unmittelbar
vor den Events eingestellt. Auch ist geplant, Fotos von den Events einzustellen.
Änderungen werden kurzfristig bekanntgegeben.
Für Interessierte, die sich im Moment noch nicht zutrauen, 90 Minuten zu
walken, bieten wir die Möglichkeit, sich im Vorfeld auf diese Strecken im
Rahmen unseres wöchentlichen Walkingtreffs vorzubereiten.
Unser eigener wöchentlicher Walkingtreff findet jeden Montag um 18:15 Uhr
an der Sportanlage Rehlberg statt. Von hier aus geht es in mehreren Gruppen
in die nähere Umgebung. Dauer: ca. 60 Minuten
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