
Jahresausflügle 2018 der Mittwochs-Turnerinnen (29.09.2018) 

Warum in die Ferne schweifen…. oder: Premiumwandern nahe Trossingen 

 

In diesem Jahr entschieden wir uns erneut für ein Novum, den Ausflug ohne Übernachtung, 

damit alle aus der Turngruppe dabei sein konnten. Und dazu bot sich nun auch an, einmal 

nicht in die Ferne zu schweifen, sondern ohne große Anreise zu wandern. 

Wir beauftragten unsere einzige Albvereinswanderfachfrau mit der Routenplanung - ihre 

Wahl fiel auf den brandneuen Premiumwanderweg "Hagenbachidylle". 

Bei etwas frischem, aber sonnigen Wetter ging es zum Treffpunkt am Wanderparkplatz 

Riedbrücke. Eigentlich hätte fast jeder von seiner Haustür aus auch zu Fuß bis dahin 

"anreisen" können, es gab aber doch einige "Vierrädler", die zudem die anwandernden 

Zweibeiner gleich einsammelten, damit auch alle sicher am Treffpunkt eintrafen. 

Pünktlich starteten wir in Richtung Aixheim zuerst den Winterhaldenweg entlang, um dann 

auf den Naturpfad abzubiegen. Idyllisch ging es 

am Hirschbrünnele vorbei und ein kleiner 

Aufstieg führte uns sogar zur ziemlich 

versteckten Andachtsstelle "Maria im Tann". 

Trotz der Kürze des Ausfluges durfte natürlich 

auch eine Rast nicht fehlen. Die dafür 

vorgesehene Albvereinsschutzhütte mussten wir 

links liegen lassen, da es dort etwas zu "schattig" 

war. So ging es noch ein wenig auf der Wiese 

bergan bis zum Wanderparkplatz "Lindengasse". 

 

Es lohnte sich, denn dort erwartete uns ein bereits liebevoll herbstlich gedeckter 

Picknicktisch, hier war Uschis Schwester ganz fleißig für uns am Werk gewesen - herzlichen 

Dank! 

 
 

Der Wind machte uns (und der Deko) zwar etwas zu schaffen, wir ließen uns Brezeln und 

Weintrauben trotzdem munden. Ein ganz besonderes Schmankerl wartet allerdings in einem 

großen Topf auf uns: die mittlerweile zur Tradition erhobene Bowle einer angehenden Oma 

☺. Und die war offenbar so gut bzw. süffig, dass davon kein Tropfen mehr übrig blieb. 



Nachdem Heidi noch kurz 

von der Übungsleiter- in die 

Tanzlehrerrolle schlüpfte, 

wanderten wir anschließend 

reichlich beschwingt (oder 

heißt das beschwipst?) 

zurück gen Trossingen. Die 

Bowle zwang den einen oder 

anderen auch zu einem 

kleinen Abstecher…wir 

kamen aber zügig voran. 

 

 

Wir verließen die Hagenbachidylle und gelangten vorbei 

am Aixheimer Kreuz auf dem Waltersholznordweg zum 

Zimmerplatz, an der Keltischen Viereckschanze vorbei 

zurück zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Mit den 

dort zurückgelassenen Autos ging es dann zum 

kulinarischen Abschluss im Restaurant Dionysos im Herzen 

Trossingens. 

Ulla versorgte uns in bewährter Manier mit wohltuenden 

Gaben für unsere Füße, nett verpackt im selbstgebastelten 

Wanderschuh. Die Organisatoren und unsere treue 

Übungsleiterin wurden zusätzlich besonders bedacht. 

Danach ließen wir uns das leckere griechische Essen 

schmecken. 

Ein großes Dankeschön an die Wanderleiterin und alle, die 

diesen Ausflug mit organisiert haben! 

 

 


