
Jahresausflug 2019 der Mittwochs-Turnerinnen (21. – 22.09.2019) 
Auf dem Tannenriesenpfad unterwegs – ein richtiger Wochenendausflug 

Zurück zur Tradition waren wir in diesem Jahr wieder das ganze Wochenende unterwegs. Diesmal ging es 

erneut ins schöne Freudenstadt. Die Organisatoren hatten für unsere Wanderung den Tannenriesenpfad 

ausgesucht. 

Voller Tatendrang trafen wir uns um 7:50 Uhr am Trossinger Bahnhof. Gut gelaunt nahmen wir die das 

mehrmalige Umsteigen in Kauf. In Freudenstadt angekommen entschieden wir uns für den schnellen 

Transfer zum Hotel: wir nahmen den Bus vom Bahnhof zum Marktplatz. Damit hatten wir dann auch gleich 

ein Erlebnis der besonderen Art: als Heidi während der Fahrt ein paar Kekse isst, kommt vom Busfahrer die 

klare Ansage: „Sie können daheim essen“….worauf ihr fast die Krümel im Halse stecken blieben. 

Am Marktplatz angekommen, gönnen wir uns erst einmal eine Pause im Café am Marktplatz, wo wir zudem 

mit einem sehr freundlichen Kellner und viel Sonnenschein verwöhnt wurden. Zudem gab es auch noch ein 

sportliches Ereignis – ein Radrennen mitten durch die Stadt, dem wir aber nur passiv folgten. 

Mitten am Marktplatz im Hotel Krone empfängt man uns ebenfalls überaus freundlich. Wir entledigen uns 

aber nur des nicht unbedingt notwenigen Gepäcks und machen uns sogleich auf den Weg zum 

Tannenriesenpfad. 

Der Weg sollte uns zuerst zum Waldcafé Teuchelberg führen. Dies gelang uns allerdings – ebenfalls getreu 

jahrelanger Tradition – nur mit Umwegen. Wir hatten vor lauter Elan das Städtle bereits auf dem leicht 

falschen Weg verlassen. Aber vielleicht war das auch ein extra eingeplanter Umweg??? Jedenfalls wuchs die 

zurückgelegte Wanderstrecke damit von geplanten 12 auf über 13 km an . 

Trotz frischen Außentemperaturen (das 

Waldcafé liegt etwas schattig) nahmen 

wir tapfer im Freien Platz und gönnten 

uns diverse Spezialitäten des Hauses: 

Eiersalat, Heringssalat, Ochsenmaulsalat 

und riesige Kuchenstücke. 

 

Das nächste Etappenziel sollte die Großvatertanne sein. Die fanden 

wir dann auch ohne Probleme (sie war ja auch groß genug). Vorher 

mussten wir aber noch an „wilden“ Tieren vorbei . 

 

  



Wir belauschten die Großvatertanne von allen Seiten, sie gab aber kein Geheimnis preis… 

    

Weiter ging es vorbei am Lauterbachhof. Dort war so eine herrliche Aussicht, dass wir uns für eine weitere 

Rast bei Kaffee und Eis entschieden. Leider mussten wir mit verwirrten Bedienungen „kämpfen“, bekamen 

dann aber auch doppelte Eisportionen in den Eiskaffee, nachdem die erste Anlieferung nicht wirklich 

zufriedenstellend ausfiel. 

   

In Freudenstadt angekommen, lief dort immer noch das Radrennen, was wir dann sogar quasi aus VIP-Sicht 

aus unseren Hotelzimmerfensterlogen verfolgen konnten. 

Zum Abendessen ging es ins Jägerstüble, nur ein paar Schritte vom Hotel entfernt. Wir bekamen einen 

extra Raum, sicher zur Freude der anderen Gäste . 

Nach dem Essen folgten die traditionellen Ehrungen – sogar mit Medaillen - für Heidi, Uschi und Birgit. Das 

ebenfalls zur Tradition gewordene Quiz blieb dafür aus, aber jede Mitwanderin bekam noch einen eigens 

von Ulla liebevoll gebastelten Wanderstock mit Säckchen dran. 

Anschließend ließ Ulla dann noch eine Katze aus dem Sack: sie gab den 

Wanderstock ab bzw. symbolisch – mit Sekt und Chronik - weiter an Gisela. 

Stolze 20 Jahre mit 19 Ausflügen hat Ulla organisiert und gestaltet – eine 

ganz tolle Leistung und wir danken dir liebe Ulla ganz ganz herzlich dafür!!!! 

Gar nicht so spät, aber im Lokal tatsächlich als letzte Gäste wechseln wir 

zurück ins Hotel. 

Das Frühstück genießen wir ausgiebig (da sehr gut) und halten außerdem einen netten Schwatz mit dem 

Chef des Hauses. 



Es folgte der Aufbruch zum Bahnhof. Daraus wurde aus Zeitnot ein 

ziemlich straffer Marsch. Das wurde dann aber durch einen längeren 

Aufenthalt am Rottweiler Bahnhof wieder ausgeglichen. Deshalb 

entschließen wir uns dort zu einem Kaffee auf den Außenplätzen des 

Bahnhofrestaurants, auch wenn es draußen doch noch recht frisch ist. 

Uschi friert sogar so sehr, dass sie als Weiterfahrt 12.77 Uhr ansagt und 

anschließend ihr Tafelwasser wärmt.  

 

Der Abschluss des Ausflugs findet wie immer im Staatsbahnhof statt. 

Ein ganz großes Dankeschön an Ulla und Uschi fürs Organisieren und ab 

jetzt freuen wir uns auf spannende Wanderungen mit unserer neuen 

Wanderfachfrau Gisela!!! 

 

 

 


