
   Wandergruppe 2019 

Auch im vergangenen Jahr 2019, in der 32. Wandersaison seit Gründung der Wandergruppe, 
waren wir wieder aktiv und unternehmungslustig unterwegs. 
 
Die verschiedensten Regionen unseres schwäbischen Ländles waren auf unseren Wandertouren das 
Ziel. 
 
Ob einfach und unkompliziert eine „Hertmannsweiler Runde“ oder auf dem etwas 
 anspruchsvolleren Remstal-Höhenweg, oder eine Seen-Wanderung im Schwäbischen Wald um 
Hüttenbühl und Hagerwaldsee, oder die Burgruine Blankenhorn bei Ochsenbach im Stormberg, 
oder eine Wandertour im Remstal mit Besuch der Gartenschau 2019 oder die 
Panoramawanderung zur „Heuchelberger Warte“, oder durch Wald und Obstwiesen im 
Schurwald, oder die Wanderung im Weinsberger Tal, unsere traditionelle Winterwanderung mit 
Glühweinstand – die Wandergruppe ist überall aktiv unterwegs. 
 
Wir unternehmen jeden Monat organisierte Wanderungen, die zwischen circa 10 und 15 Kilometer 
Streckenlänge haben. 
Alle Wanderung werden durch einige unserer Wanderfreunde immer vorgewandert und organisiert, 
also, dass heißt wir wissen wo wir unterwegs sind. 
 
Jedes Jahr im September/Oktober machen wir einen mehrtägigen Jahres-Wanderausflug, der uns 
immer in ein anders Bundesland führt. Diese Ausfahrt unternehmen wir mit dem Bus (LEVA-
Busreisen). 
 
Liebe Leser, die Wandergruppe wird im Jahr 2020 dreiunddreißig Jahre alt, und ist, wie man sehen 
kann, nach wie vor auf den verschiedensten Wandertouren in nah und fern unterwegs. 
 
Wir erwandern neu Ziele, denn „der Weg ist das Ziel“, und lernen viel Neues und Interessantes auf 
unseren Wandertouren. 
 
Sollten wir bei Dir, mit unserem kurzen Bericht, ein klein wenig Interesse geweckt haben, dann gibt es 
eine einfache Lösung, schau einfach bei der Wandergruppe mal rein, schnuppere mal, was da so 
geboten wird, wir sind überzeugt, auch für Dich ist was dabei. 
  
     Und das Wichtigste! 
 
bei uns ist Jedermann herzlich willkommen und bei uns wir keiner weggeschickt. 
 
An dieser Stelle bedankt sich die Wandergruppe bei allen Wanderfreunden, die zum Gelingen 
unseres Programmes beitragen, ebenso an unsere Freunde und Gönner, die uns unterstützen. 
„Nur gemeinsam sind wir stark! Herzlichen Dank! 
  
Hinweis: 
Alle Wanderungen und Aktivitäten werden im Winnender Blickpunkt veröffentlich und natürlich auch 
auf der Homepage des www.sportverein hertmannsweiler.de unter Abteilungen – Wandergruppe 
 
Wer gerne mehr über die Wandergruppe wissen möchte der kann sich gerne auch an den 
Abteilungsleiter der Abteilung: Wandern wenden, siehe Rubrik „Ihre Ansprechpartner“ oder mit  
Email: svhwandergruppe@gmx.de   
 


