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Wanderung 
auf dem 
Bänklesweg 
rund um 
Gönningen 
 

 
Wir wollen am Sonntag, 
15. September 2019 eine gemütliche 
Wanderung von ca. 10 km rund um 
Gönningen auf dem neuen Bänklesweg 
unternehmen. 
Treffpunkt ist um 11.00 Uhr am Park-
platz Lenzensteigle unterhalb des Was-
serhochbehälters. 
Zum Abschluss wollen wir auf einer ge-
genüberliegenden Wiese den Nachmit-
tag beim Grillen gemütlich ausklingen 
lassen. 
Für Essen und Getränke wird gesorgt. 
Wer mitwandern will, sollte sich bitte bis 
zum 09. September bei mir anmelden 
klaus-
dieter.modrow@wolpertingersfc.de 
Gäste und Freunde des Wolpertinger 
Sport- und Freizeitclubs e.V. sind gerne 
willkommen. 
 
Bis dann 
Klaus-Dieter Modrow 
 

 
 
 

100 Jahre 
TG  
Gönningen 
 
 
 

 
Die TG Gönningen feiert vom 03. bis 
zum 06. Oktober 2019 ihr 100-jähriges 
Jubiläum. Wie in Gönningen üblich, un-
terstützen auch bei diesem Jubiläum 
die örtlichen Vereine den "Jubilar". 
Die Wolpertinger Akrobatik-Gruppe 
tritt im Rahmen der Jubiläumsfeier am 
03. Oktober 2019 im Festzelt auf. 
Am Sonntag, 06.10.2019, sind wir von 
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr für den Bier-
ausschank mit allen dazugehörigen 
Aufgaben (Zapfen, Ausgabe, Gläser 
zum Spülmobil bringen bzw. holen etc.) 
zuständig. Wir sollten ca. 10 Personen 
sein, ggfs. mehr, falls jemand nur eine 
halbe Schicht helfen kann. 
Einige Vereinsmitglieder haben sich be-
reits bei mir gemeldet. Hierfür herzli-
chen Dank! Jedoch sind noch einige 
Plätze frei.  
Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr mit-
helfen wollt. 
(klaus-
dieter.modrow@wolpertingersfc.de) 
 
Klaus-Dieter Modrow 
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Yoga erweitert 
Kursangebot 
 
 
 
 
 
 

Ab Dienstag, den 17. September kön-
nen wir einen 2. Yoga-Kurs anbieten,  
der von 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr im 
Lokschuppen Gönningen stattfindet. 
 
Bei Interesse bitte melden bei Bärbel 
Randecker, Tel. 07072-8726 oder per 
eMail an 
baerbel.randecker@wolpertingersfc.de 
 
 
 
 

Orientalisches 
Tanzen: 
Termin-
änderung 
 
 
 
 
 
 

Unser Orientalisches Tanzen wurde auf 
Donnerstags verschoben und beginnt 
ab 19. September 2019 von 19:30 Uhr 
bis 21:00 Uhr in Gönningen. 
 
Bei Interesse bitte bei Claudia Rande-
cker-Hornberger, Tel.07072-2089864 
oder per eMail an 
claudia.randecker-
hornberger@wolpertingersfc.de 

 

Radtour 2019 
 
 
 
 
 
 

Unsere alljährliche beliebte Wolpertin-
ger-Radtour ging dieses Mal von In-
golstadt durch das schöne Altmühltal 
nach Nürnberg. 
Am frühen Samstagmorgen trafen sich 
20 Radler, um mit Bus und Bahn nach 
Ingolstadt zu fahren. Dort gesellte sich 
der 21. Radler der Gruppe hinzu. Ute 
und Gerold fuhren mit dem Begleitfahr-
zeug und dem Fahrradanhänger zum 
Hauptbahnhof nach Ingolstadt. 
Dieter als unser Guide führte uns sicher 
über die 55km lange Strecke durch das 
Altmühltal nach Plankstetten. Dort 
übernachteten wir in der Benedikti-
nerabtei Plankstetten. Das Kloster be-
treibt heute eine ökologische Landwirt-

schaft mit Gärtnerei, Klosterbäckerei 
und Klostermetzgerei. Unser Abendes-
sen bestand aus eigenen Erzeugnis-
sen. Es gab selbstgemachte Würst-
chen, Kartoffelbrei, Salate, Gemüsela-
sagne und leckere Tomatensuppe.  
Am nächsten Morgen stärkten wir uns 
bei einem ausgiebigen Frühstück. An-
schließend fuhren wir am Main-Donau-
Kanal entlang. An der Schleuse Ber-
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ching konnten wir uns auf einer Besu-
cherplattform über die imposante 
Schleusenanlage informieren. Am 
Main-Donau-Kanal entlang fuhren wir 
bis zum Rothsee. Dort machten wir bei 
einem Strandrestaurant Rast. Die letz-
ten 20 km der Tagesetappe fuhren wir 
entspannt nach Neumarkt in der Ober-
pfalz in das Kloster St. Josef. Im Wirts-
haus Oberer Ganskeller wurden uns 
bayerische Schmankerl serviert.  
Am Abend zeigte uns der Nachtwächter 
von Neumarkt die historische Altstadt. 

Über das Mittelalter und die dort herr-
schenden Pfalzgrafen wurde uns viel 
erzählt.  
Am Montagmorgen ging es weiter am 
Ludwig-Main-Donau-Kanal. Der Rad-
weg entlang des Kanals wurde früher 
von Pferden genutzt, die die Schiffe 
durch den Kanal zogen. Rast machten 
wir in einem Biergarten. Bei Schwar-
zenbruck wird der alte Kanal mit Hilfe 
einer Kanalbrücke über das Schwarz-
achtal geführt. Kurz vor Nürnberg stärk-
ten wir uns gemeinsam bei Kaffee und 
Kuchen.  
Die letzten Kilometer gingen bergauf 
zur Jugendherberge in der 500 Jahre 
alten Kaiserstallung der Burg in Nürn-
berg. Zum modernen Ambiente gab es 
gratis einen herrlichen Blick auf die Alt-
stadt von Nürnberg. Das Erreichen un-
seres Etappenziels wurde mit einem 
reichhaltigen Buffet belohnt. Den Abend 
verbrachten einige beim Kartenspiel, 
die anderen zog es zum Eis essen und 
fränkisches Bier trinken in die Stadt. 

Am nächsten Morgen machten wir eine 
Stadtführung mit dem Fahrrad. Die 
Führung ging durch die Altstadt. Die 
Altstadt wird durch den Fluss Pegnitz 
geteilt. Sie ist stark im Krieg zerstört 
worden, die Gebäude wurden wieder 
nach den alten Vorbildern aufgebaut. 
Man sieht jedoch bei genauerer Be-
trachtung den Unterschied der Verar-

beitung des Baumaterials. Beim Blick 
von der Burg wurden uns die wichtigs-
ten Gebäude in der Stadt gezeigt. Zum 
Abschluss schauten wir uns das 
Reichsparteitagsgelände an. Um das 
Zeppelinfeld anzuschauen durchquer-
ten wir das Festivalgelände von Rock 
im Park.  
Wir waren über die Massen der Müll-
berge der Besucher des Festivals 
schockiert. Die Stadtführung hat sehr 
viel Spaß gemacht, da mit dem Fahrrad 
in kurzer Zeit viel besichtigt werden 
kann. 
Nach dem Verladen der Räder fuhren 
wir mit dem Zug von Nürnberg über 
Stuttgart nach Reutlingen zurück. 
Wir möchten uns ganz herzlich bedan-
ken bei Ute und Gerold für die tolle Or-
ganisation der Radtour, bei Dieter für 
das Navigieren der Gruppe, bei den 
Fahrern des Begleitfahrzeugs und bei 
allen die für die gute Stimmung bei der 
Radtour gesorgt haben. 
Wir freuen uns jetzt schon auf die 
nächste gemeinsame Radtour!  
 
Phillip Neuberger 



Paddel-
wochenende 
in Überlingen  
 
 
 

vom 28.-30.06.2019 
Am Freitagmittag machten sich 11 
Wolpertinger, teils mit dem Fahrrad, bei 
hochsommerlichen Temperaturen auf 
an den Bodensee. 
Sobald die Zelte standen, zog es jeden 
magisch ins herrliche Wasser. Bis Son-
nenuntergang konnte man die schnee-
bedeckten Berge sehen und es war ein 
tolles Schwimmerlebnis.  
Um 7 Uhr morgens zog es die ersten 
schon wieder in den See. Ein ausgiebi-
ges Frühstück mit frischen Weckle 
stärkte uns für die Paddeltour über den 
See nach Dingelsdorf, Wallhausen, 

Richtung Marienschlucht und wieder 
rüber nach Überlingen. Dort zogen wir 
die Kajaks an Land, um traditionell die 
Eisdiele zu besuchen.  
Der Rückweg zum Paddelclub war 
schnell geschafft, es wurde auch sehr 
heiß. Gemütlich konnte nun jeder lesen, 
Karten spielen, Eskimorolle üben, Kaf-
fee trinken und immer mal wieder ins 
Wasser springen.  
 

 
 
Gegrillt wurde dann Mitgebrachtes, es 
gab leckere Salate dazu und der Abend 
war wieder kurzweilig mit Karten klop-
fen, netten Gesprächen und einem 
wunderbaren Sternenhimmel. 
Auch am Sonntag zog es die meisten 
schon sehr früh zum ersten Schwim-
men. Nach dem Frühstückteilte sich die 
Gruppe. Sechs Kajakfahrer machten 
eine große Tour vorbei an Nußdorf 
nach Unteruhldingen zu den Pfahlbau-
ten.  
 

 
 
Es war bestimmt interessant aber auch 
anstrengend bei 35 Grad. Die andere 
Gruppe übte sich teils in Stand-up-
paddeln oder genoss die Ruhe mit ei-



nem guten Buch. Wie jedes Jahr tran-
ken wir zusammen Kaffee, sämtliche 
Reste wurden vertilgt und danach be-
gann das Zusammenpacken und die 
Heimfahrt - einer wieder mit dem Rad. 
Leider hatte auch dieses schöne Wo-
chenende ein Ende aber wir freuen uns 
schon aufs nächste Jahr! 
Herzlich bedanken möchten wir uns bei 
Markus für die jährliche Einladung zum 
Paddelclub Überlingen und natürlich 
Ute und Gerold für die prima Organisa-
tion. 
 
Karin Spohn 
 
 

 

Klettertag  
im Donautal 
 
 
 
 
 
 
 

Eigentlich sollte es am Wochenende in 
die Allgäuer Berge gehen. Die Her-
mann-von-Barth-Hütte war gebucht, 
Aufstieg vom Lechtal.  
Aus der Wettervorhersage wurde aber 
immer deutlicher: das Klettern würde 
bei 5°C mit klammen Fingern und aku-
ter Gewittergefahr stattfinden, und das 
sollte nicht sein. Also suchten wir, Ge-
rold, Günter, Hendrik, Sigi und Martin 
nach einer Alternative und landeten am 
Sonntagmorgen im Donautal bei ange-
nehmen Temperaturen. 
Zunächst stand unser erster Fels an, 
mit einem spitzen Grat, den es am En-
de der Kletterei zu übersteigen galt. Die 
ersten beiden Seillängen mit herrlicher 
aber anspruchsvoller Kletterei lagen 
bald hinter uns, auch dank der sorgfäl-
tigen Routenwahl unseres Vorsteigers 
Sigi, teilweise in Risskletterei. 



 
 
Beim Vorstieg in der 3. Seillänge hörte 
man Sigi laut denken „Will ich da rüber 
…?“ und nach weiteren Seilmetern und 
dem Rollen einiger Steine kam das 
Kommando „Seil wieder einholen, 
komme zurück“. Zu brüchig war der 
Grat geworden und auch lange nicht 
mehr begangen. 
 

 

 
Suchbild? 

  
So war die 3. Seillänge relativ kurz und 
wir konnten im Anschluss in einem 
Stück über 40 m abseilen. Dies war 
wesentlich komfortabler als die sehr 
„luftige“ Überschreitung der Kante.  
 

 
 
Nun war erst einmal Vesperpause an 
einer Donaubrücke angesagt, wo wir 
von einem vorwitzigen Wiesel beobach-
tet wurden, das sich erst nach und nach 
aus seiner Deckung wagte. 



 
 
Als zweite Herausforderung stand der 
Schaufels an. Aus den „polierten“ Grif-
fen konnte man schließen, dass wir bei 
weitem nicht die einzigen waren, die 
dort kletterten. Die zweite Seillänge for-
derte zu Beginn einen beherzten Schritt 
nach links, später gab es eine Kamin-
kletterei, bei der Ziehen und Drücken 
gefragt war, natürlich immer an der 
richtigen Stelle. So waren wir gut gefor-
dert und kamen mehr oder weniger 
ausgepowert aber glücklich oben an. 
Nach zwei Abseillängen mit Zwischen-
stand in der Botanik waren wir alle wie-
der wohlbehalten und ohne Regen un-
ten im Täle. 
In einem schönen Lokal im Donautal 
mit umherlaufenden Hühnern ließen wir 
den wunderschönen Tag bei Weizen-
bier und Essen ausklingen. Vielen Dank 
den Vorsteigern Sigi und Günter für die 
sichere und erlebnisreiche Routenpla-
nung und -führung. 
 
Martin Hornberger 


