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86. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es folgen die angekündigten Info´s zur Wanderfahrt im Oktober.

Hinweise zur Wanderfahrt im Oktober:
Nachdem wir in den letzten Wochen fleißig geplant, gesucht, gehofft und viel telefoniert
haben, können wir Euch nun heute erste Ergebnisse präsentieren.
Außerdem ist es notwendig, da wir die Zimmer nur für ein paar Tage reservieren konnten,
daß sich die Interessierten umgehend anmelden (bis zum 4. April 2011) damit wir dem Haus
die entsprechende Anzahl weitergeben können.
Nun zu den Einzelheiten, so weit sie uns schon heute bekannt sind:
Wie schon mehrfach gesagt, soll uns die diesjährige Wandertour, die natürlich nur für uns
Männer ist, in das Rothaargebirge führen. Genauer gesagt, wir wollen ein kleines Stück des
sog. Rothaarsteiges erwandern. Der Rothaarsteig beginnt in Dillenburg und endet in Brilon
(Wald). Wir haben uns das schönste Stück dieses langen Wanderweges ausgesucht: Wir
wollen nämlich ein etwa 15km langes Teilstück rund um Schmallenberg erwandern. Als Unterkunft haben wir nach langem Suchen ein geeignetes Haus in der Nähe des Wanderweges
gefunden. Es liegt an der sog. Schanze in der Nähe von Fleckenberg im Sauerland. Leider
hat das Haus nur Doppelzimmer, von denen wir einige reservieren konnten. Das Haus besitzt auch ein gutes Restaurant, so daß die leiblichen Genüsse nicht zu kurz kommen werden. Der Preis p.P. beträgt ca. 40€ pro Übernachtung.
Die bisherigen Planungen sind natürlich noch nicht abgeschlossen, aber trotzdem ist der
Kern des Programms schon bekannt:
o

Anreise am Freitagmorgen (7. Oktober 2011)

o

Kleine Vesper zum Mittagessen
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o

Kleinere Tour von der Unterkunft in Richtung Norden, Rückholung durch BringService des Hauses.

o

Am Samstag ist eine längere Tour von ca. 15 km geplant. Diesmal geht es südlich in
Richtung Jagdhaus; Rückholservice für die Rücktour

o

Lecker essen im Restaurant der Unterkunft

o

Am Sonntag soll es zum nahegelegenen Kyrill-Pfad gehen; dort kann man die Sturmschäden des am 18. Januar 2007 wütenden Orkans sehen und wie die Natur damit
„fertig“ wird; Rückholservice

o

Am Sonntagnachmittag kann Schmallenberg besichtigt werden

o

Sonntagabend event. Essengehen Winterberg (?)

o

Am Montagmorgen (10. Oktober 2011) Fahrt nach Bad Berleburg mit Besichtigung
und anschließend von dort Heimreise

Vermutlich wird die Fahrt etwa 185,00 € kosten (ohne die von jedem Einzelnen zu tragenden Kosten für die sonstige Verpflegung). In diesem Betrag sind die Übernachtungskosten
mit Frühstück enthalten, der Rückholservice, die Begrüßungsvesper, Eintrittsgelder, ein
gemeinsames Abendessen (ohne Trinkerei).
Wie üblich, ist bei Anmeldung eine Vorauszahlung in Höhe von 50 € fällig, die vom Kassierer
eingezogen wird, falls die Fahrt zustande kommt.
Die Fahrt findet statt, wenn sich mindestens 6 Personen anmelden.
Weitere Einzelheiten werden mit den Teilnehmern abgesprochen.
Wer weitere Informationen zum Rothaarsteig haben möchte, kann auf folgender Seite
nachschauen: www.rothaarsteig.de . Dort findet er eine umfassende Darstellung des Wanderweges und seiner vielfältigen Möglichkeiten.

Hinweise zur Mitgliederliste
Die Überarbeitung der Mitgliederliste ist nun abgeschlossen. In den nächsten Tagen werde
ich sie separat verschicken.

Hinweise zum Jubeljahr 2013 (10 Jahre HFV 53 / 03):
Wir wollen für dieses Jubeljahr noch weitere „IG“ gründen und so vielleicht für
jeden Geschmack und Geldbeutel etwas anbieten können. Wer hierzu einen Vorschlag hat, kann ihn mir gerne nennen. Wir werden dann ggf. Weiteres veranlassen.
Wie gesagt, wer uns weitere Ideen oder Vorschläge unterbreiten kann, ist herzlich
dazu ermuntert!
So weit erst einmal für heute!

Bitte das Anmelden nicht vergessen!

Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Terminsache!

Klaus Stumpf
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