LANDESTURNFEST 2006 in Heidelberg
Ein Event für alle Turnbegeisterten
Der Badische Turner-Bund führt in Zusammenarbeit mit der
Stadt Heidelberg und dem Turngau Heidelberg von Mittwoch,
24. bis Sonntag 28. Mai 2006 das Landesturnfest in Heidelberg durch. Die Eröffnungsfeier wird am 24.5.2006 auf dem
Universitätsplatz in der Heidelberger Altstadt stattfinden. Von
Donnerstags bis Samstags präsentieren tagsüber auf den verschiedenen Bühnen in der Heidelberger Altstadt die Vorführund Schaugruppen der Vereine ihr Können. Die Turnfestgala
wird in der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim stattfinden.
Ein vorläufiger Programmablauf befindet sich am
Aushang in der Stangenberghalle!

Ausins

flug
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„Blaue“
Wolkenloser blauer Himmel den ganzen Tag. So wie es sich die
Montagsdamen für ihren Ausflug gewünscht hatten. Noch war bei
der Abfahrt am frühen Morgen nicht bekannt, wo uns der Bus hinbringen würde. Die Richtung war jedoch bald klar: es ging nach Norden!

Die Organisatorinnen hatten Heppenheim ausgesucht, um dort in einem schönen Innenhof am Marktplatz ein ausgiebiges Frühstück einzunehmen. Nach einem Bummel durch die Altstadt brachte uns der
Bus immer weiter Richtung Norden. Und so langsam wurde uns klar,
dass die Universitätsstadt Marburg unser Tageszeit sein würde.
Dort wurden wir schon von Schwester Brigitte (Neuhäuser) erwartet,
die als Diakonisse schon 40 Jahr dort lebt und vielen von uns seit der
Kindheit bekannt ist. Ein Stadtführer (er hieß Petri, war aber nicht
mit unserem Bürgermeister verwandt!) zeigt uns dann die Sehenswürdigkeiten von Marburg: Universität, die sehenswerte Altstadt, das
Schloss hoch über der Stadt mit herrlichem Ausblick u. v. m. Viel
Wissenswertes konnten wir erfahren, z.B. wer weiß schon in
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Neckarsteinach, dass 1248 Hessen in Marburg gegründet wurde! Ehe
wir uns wieder auf den Weg zum Bus machten, war noch genügend
Zeit zum Bummeln und Kaffeetrinken auf dem sonnigen Marktplatz.
Der Heimweg führte uns am Rand des Taunus nach Bad Nauheim.
Nach dem Abendspaziergang im Kurpark hatten alle so richtig Appetit. Auch hier waren die Temperaturen noch so angenehm, dass wir
unser Abendessen im Freien genießen konnten. Nach Ankunft in
Neckarsteinach waren sich alle einig einen wunderschönen Tag erlebt
zu haben, mit Lust auf den nächsten Ausflug.
Annemarie Bruder

„GUT und GÜNSTIG“ – KRAFIT unterwegs…
Nachdem die Krafit-Gruppe nun doch schon einige Jahre besteht, keimte allmählich der Wunsch auf, auch einmal einen
Ausflug zu unternehmen. Clemens erklärte sich bereit, die Anreise sowie die Unterbringung zu organisieren. Als Wanderziel
entschieden wir uns für die schöne Pfalz rund um Neustadt
herum:
Nachdem sich die meisten(!) Sonntag morgens aus dem Bett
gequält hatten, fuhren wir mit der S-Bahn bis Lambrecht, verweilten dort an dem idyllischen Bahnhof noch etwas und zogen dann ca. eine halbe Stunde später in den herrlichen Pfälzer Wald, den tatsächlich einige Sonnstrahlen durchfluteten.
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Am späten Nachmittag, einige Hütten
später, erreichten wir
unser
Übernachtungsziel, dem „Hüttenbrunnen“ in Edenkoben.
Von der äußeren Erscheinung
unseres
Schlafgemachs ließen wir uns nicht
schrecken und schlummerten nach einem deftigen Pfälzer
Abendessen und einigen Runden „Hornochs“ friedlich ein. Am
nächsten Morgen ging’s dann weiter bis Gleisweiler, von dort
mit dem Bus bis Neustadt und schließlich wieder mit der SBahn nach Hause. Wir denken es hat allen gefallen und freuen uns auf den nächsten Ausflug.

Steffen und Andreas
20

