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Vereinswanderung am 2.10.22 
 
Trotz des nicht gerade ansprechenden Wetters, trafen sich doch noch eine 
große Zahl von eifrigen Wanderern zur traditionellen Vereinswanderung 
vom Sonntag dem 2.10.2022 an unserem Clubheim in Gersweiler. Aber es gibt ja kein 
schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Die Wanderstrecke wurde zuvor von 
unserer Wanderwartin Hildegard Schneider-Verch im Hinblick auf das zu erwartende Wetter 
und auch unter Berücksichtigung der Konstitution der Teilnehmer ausgesucht. Das sie das gut 
gemacht hat, konnte man den Beurteilungen der Teilnehmer entnehmen. Die Wanderstrecke 
führte vom Clubheim in Richtung Friedhof, dort weiter in Richtung Kinderspielplatz Am 
Hasenbühl am Waldrand und dann weiter in den Wald Richtung deutsch-französische Grenze. 
An der Ersten Hütte auf diesem Weg gab es die erste Pause mit einem Glas Cremant oder 
dem ein oder anderen Bierchen. Dann ging es weiter bis zum Rastplatz an der Grenze. Dort 
wurde von unseren Versorgern ein zünftiges Bergmannsfrühstück serviert. Nachdem sich alle 
gestärkt hatten, wurde der Rest des Weges in Angriff genommen. Nach insgesamt ca. 7 km 
kamen wir dann wieder am Clubhaus an.  
 

 
 
 
Dort hatten sich schon die Nichtwanderer mit dem ein oder anderen Gläschen gestärkt. 
Nachdem die Wanderer dazu stießen, hatten wir dann ein volles Haus. Unsere 
Eventmanagerin Elke Pilger hatte am Vortag schon das Clubhaus entsprechend herbstlich 
dekoriert, so dass die ganze Veranstaltung in einer gemütlichen Atmosphäre stattfand. Alle 
warteten dann auf die „Gefüllten mit Sauerkraut und Speckrahmsauce“ welche auch schon 
bald serviert wurde. Dazu gab es noch als Nachtisch den selbst gebackenen Kuchen, der 
ebenfalls reißenden Absatz fand. Nachdem dann alle gesättigt waren, saß man noch einige 



Zeit in gemütlicher Runde zusammen, wobei natürlich das ein oder andere aktuelle Thema 
besprochen wurde. 
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung. 
 
Jugendtraining im Winter 
 
Seite dem 1.Oktober findet das Jugendtraining wieder in der Halle in Klarenthal statt. Dabei 
trainieren die Kleinen mittwochs in der Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr jeweils unterteilt in 
verschiedene Altersgruppen. Die Älteren trainieren sonntags von 11:00 – 13:00 Uhr. Seit dem 
Winter hat sich unser Willi Kaufmann auf Wunsch vieler Mädchen bereit erklärt das 
Sonntagstraining zu übernehmen. Wie man hört sind die Teilnehmer auch begeistert bei und 
zahlreich dabei.  
Natürlich können sich immer Interessierte zu einem Schnuppertraining anmelden. Dies 
passiert am besten, in dem man sich an Willi Verch; Email: wverch@aol.com bzw. info@tc-
gersweiler.de wendet. Willi ist auch unter seiner Handynummer: 0171-8371424 zu erreichen. 
 
Termine 
 
Schon jetzt wird der Hinweis darauf gegeben, dass am 3.Dezember 2022; ab 18:00 Uhr, unser 
diesjähriger Jahresabschluss in unserem Clubheim stattfindet. Von Seiten des Vorstandes 
laufen die Planungen hinsichtlich eines Menüs. Die Mitglieder werden rechtzeitig nochmals auf 
diese Veranstaltung hingewiesen. 
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