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 Gönninger 

Weihnachts-

markt am 

26.11.2022 

In den vergange-

nen Jahren fiel der Gönninger Weih-

nachtsmarkt der Corona-Pandemie 

zum Opfer. Desto mehr freuen wir uns 

auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt 

am Samstag, 26.11.2022, im histori-

schen Lokschuppen. Der Weihnachts-

markt findet unter den dann geltenden 

Bedingungen der Corona-Verordnung 

und den entsprechenden Hygienemaß-

nahmen statt. 

Im Lokschuppen stellen Bürger, Künst-

ler und Gruppen Hand- und Bastelar-

beiten zum Verkauf aus. Hier kann man 

neue schöne Weihnachtsgeschenke 

oder Dekorationen entdecken und er-

werben. 

Der Beginn ist um 15.00 Uhr und das 

Ende des Weihnachtsmarktes um 

20.00 Uhr.  

Aufgrund der Corona-Pandemie kann 

es auch noch zu kurzfristigen Änderun-

gen kommen. 

Der Wolpertinger Sport- und Freizeit-

club e.V. versorgt wie in den vergange-

nen Jahren die Besucher mit Glühwein 

und Kinderpunsch.  

Zum guten Gelingen brauchen wir wie 

in der Vergangenheit einige tatkräftige 

HelferInnen für den Auf- und Abbau 

sowie für den Verkauf, Koch- und Spül-

dienst. Wir werden wie das letzte Mal 

mit zwei Schichten fahren, die dadurch 

etwas länger dauern. 

Mit dem Aufbau beginnen wir um 9.00 

Uhr. Die erste Schicht geht von 14.30 

Uhr bis 18.00 Uhr und die zweite von 

18.00 Uhr bis zum Ende einschließlich 

Abbau ca. 21.00 Uhr.  

Im Voraus möchte ich mich schon bei 

den HelferInnen für ihre Bereitschaft 

zur Mitarbeit bedanken.  

Zwecks der Schichtübergabe und Ein-

weisung solltet ihr ca. 10 Minuten vor 

dem Schichtwechsel am Stand sein. 

Am Abend wird der Stand wieder abge-

baut, wobei das Einräumen und das 

Putzen des Schopfs am Sonntagvormit-

tag (10.00 Uhr) erfolgt. 

Also, wer beim Weihnachtsmarkt noch 

mithelfen will, soll sich bitte möglichst 

schnell bei mir oder den Abteilungslei-

tern melden.  

Klaus-Dieter Modrow     

(klaus-dieter.modrow@wolpertingersfc.de) 

 

Hauptver-

sammlung 

2023 

 
 

Die Hauptversammlung des Wolpertin-

ger Sport- und Freizeitclubs e.V. findet 

am 21.04.2023 im Wiesengrund in 

Bronnweiler statt. 

  



Radtour 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am frühen Samstagmorgen starteten 

14 Wolpertinger mit privaten Autos 

nach Würzburg, wo unsere diesjährige 

Radtour begann und auch endete. 

Auf der Fahrt hatten wir jede Menge 

Regen, aber Petrus meinte es gut mit 

uns, wir hatten ideales Radwetter und 

wurden in den 4 Tagen nie nass. Los 

ging es von Würzburg aus den Main 

entlang bis Gemünden. Unsere erste 

Pause hatten wir in Veitshöchheim. Im 

Schloss und Hofgarten ließen wir uns 

das Vesper schmecken. Wir bewunder-

ten und spazierten durch den schönen 

Rokokogarten mit alten Bäumen, He-

cken, Brunnen, über 200 Steinskulptu-

ren und einem kleinen See. 

Eine Eis Pause gab es später noch im 

historischen fränkischen Städtchen 

Karlstadt, bevor wir nach knapp 60 km 

im Hotel ankamen. Im Biergarten ge-

nossen wir dann erst einmal ein „Erfri-

schungsgetränk“. Das gute Abendes-

sen rundete dann den gelungenen Tag 

ab. 

Tag ZWEI begann mit leichtem Niesel-

regen entlang der fränkischen Saale. 

Besonders hervorzuheben war die Mit-

tagspause in einer urigen Besenwirt-

schaft. Gestärkt konnten wir einen Auf-

stieg gut bewältigen und kamen nach 

78 km in Schweinfurt am Main an. Un-

sere Unterkunft war eine ganz neue, im 

modernen Stil erbaute, Jugendherberge 

– direkt am Wasser. Genächtigt wurde 

in Vier- und Fünfbettzimmern. Der Nu-

delauflauf mit Salat war lecker und 

brachte verbrauchte Energien zurück. 

So konnten wir noch einen abendlichen 

Ausflug in die Altstadt unternehmen, 

einen Sundowner genießen, ein Eis 

schlecken und später – bei lauen Tem-

peraturen – am Mainufer den Tag mit 

lustigen Ratespielen beenden. An die-

ser Stelle sei erwähnt, dass wir immer 

unseren Schreinerbus als Begleitfahr-

zeug hatten. Die jeweiligen Fahrer ver-

setzten den Bus mehrmals auf den 

Touren und fuhren dann mit dem Rad 

der Gruppe entgegen. Im Bus gab es 

immer Getränke und abends war teil-

weise das Gepäck schon vor den Zim-

mern – welch ein Luxus! 

Der DRITTE Tag hatte so seine Her-

ausforderungen: Es mussten 85km be-

wältigt werden. Landschaftlich wieder 

wunderschön, am Main entlang! Ge-

treidefelder im Wind, Mohnblumen, flie-

gende Störche und auch der Kuckuck 

war öfters zu hören. Schön war auch 

die Fluss Überquerung mit einer kleinen 

Fähre. Mittagessen gab es dann in ei-

ner leckeren Pizzeria, allerdings war 

der Anstieg davor 19%, kurz aber def-

tig. Außerdem gab es an diesem Tag 

zu vermelden: zwei Platten, kleine 

Stürze und Missverständnis trotz mo-

dernster GPS-Technik. Zeitlich kamen 

wir so in Verzug, dass die Eis Pause 

ausfallen musste. Stattdessen kostete 

uns der finale Anstieg über einen Kilo-



meter langen, sehr steilen Waldweg die 

letzte Kraft. In der Jugendbildungsstätte 

Unterfrankenbei Würzburg angekom-

men, wartete das Personal schon mit 

dem Vesper auf uns. Der Abend klang 

draußen in fröhlicher Runde aus. 

Am letzten Tag hatten wir eine Würz-

burg-Führung per Rad gebucht. Dafür 

mussten wir zuerst 10km in die Innen-

stadt radeln und die Autos umsetzen. 

Wir hatten einen kompetenten Guide, 

der uns spannende Geschichten über 

den Bildhauer Riemenschneider, dem 

Minnesänger Walther von der Vogel-

weide, den Weinanbau am Würzburger 

Stein und natürlich den barocken Ge-

bäuden, teils im Rokoko Stil erzählte. 

Wir haben gelernt: Würzburg ist das 

Herz der Weinregion Franken, charak-

teristisch ist der Bocksbeutel. Unter der 

Residenz und dem Spital befinden sich 

große Weinlager. 

 

Eine sehr gelungene Stadtführung wur-

de am Würzburger Dom beendet. Diese 

Stadtführung machte natürlich hungrig 

und so ging es zum Biergarten „Golde-

ne Gans“. Den Abschluss in dieser 

schönen Stadt konnte man mit Espres-

so, Eis oder einem Gläschen Wein auf 

der alten Mainbrücke abrunden. Es war 

wieder eine sehr abwechslungsreiche 

Radtour und wir danken Ute und Gerold 

ganz herzlich für die hervorragende Or-

ganisation! 

Karin Spohn  

 



Abseilen  

vom Käpfle  

 
 
 

 

 

Am Abend des 05. Juli trafen wir uns 

bei bestem Sommerwetter mit Sigi, un-

serem Klettertrainer, am Käpfle. Wir al-

le waren schon gespannt auf die Her-

ausforderung beim „Abseilen aus gro-

ßer Höhe“. Auf dem Turm erklärte uns 

Sigi als erstes die Abseiltechnik. An-

schließend baute Sigi die Seile zur Si-

cherung auf. Nach der Trockenübung 

auf der Aussichtsplattform wurde es 

ernst. Der erste Freiwillige musste über 

die Holzkonstruktion klettern.

 

 

Zunächst galt es einen Querbalken mit 

den Füßen zu ertasten, um sich dann 

kontrolliert Meter um Meter in die Tiefe 

abzuseilen. Nach dem ersten Durch-

gang bekamen wir Lust dieses großar-

tige Erlebnis zu wiederholen. Auch un-

sere Jüngsten, die zuerst aus der Mitte 

des Turmes gestartet waren, nahmen 

beim zweiten Mal die oberste Plattform. 

Zum Schluss waren wir alle mächtig 

stolz auf unsere Leistung. Vielen lieben 

Dank an Sigi für das schöne Erlebnis. 

Wir freuen uns schon auf das nächste 

Training. 

Philipp Neuberger 

  



Endlich wieder 

sowas wie  

„Normalbetrieb“ 

 

 

Nachdem man aus Sicht des Kletter-

wandbetriebes die Jahre 2020 und 

2021 grün anstreichen und den Hasen 

geben konnte, ging dieses Jahr zum 

Glück doch wieder einiges. Das Format 

eines Einsteigerkurses wurde geändert: 

Familienklettern für Einsteiger war an-

gesagt. Eltern sichern Kinder und (ju-

gendliche) Kinder sichern Eltern. Ent-

spannt für den Übungsleiter und ge-

winnbringend fürs Familienleben. Das 

war alles sehr harmonisch und hat allen 

Freude gemacht. 

  

 

 

 

Die Ev.Kirchengemeinde war mit den 

Konfis auch wieder zu Gast, nachdem 

die  Corona-Verordnung das desinfizie-

ren der Griffe nach jedem Be-

nutzer nicht mehr forderte. 

Ohne Zuhilfenahme der Feu-

erwehr wäre das auch gar nicht 

machbar gewesen…  

Dem stabilen und warmen Wetter ist es 

zu verdanken, dass dieses Jahr bis En-

de Oktober „Kletterdinger“ an der Wand 

aktiv sein konnten. 

So darf es im Frühjahr gerne weiterge-

hen. Drückt die Daumen! 

Sigi Stehlig 

 

 

 

 

 

  

 



Indoortauchen 
Siegburg und 
Rheinbach 
16.02. und 
17.02.2022 
Am Mittwoch 16.02. 

machten sich 10 

Wolpertinger/innen auf den Weg nach 

Siegburg (bei Bonn) zum Indoortau-

chen. 

Das  Dive4Live Tauchcenter hat ein 20 

m tiefes Taucherbecken, welches im 

Atlantis Stiel dekoriert ist. Bei tropi-

schen 26 Grad Wassertemperatur  

konnten wir uns entspannt eintauchen 

und dabei auch einige Übungen durch-

führen. An diesem Tag machten wir 

drei gemütliche Tauchgänge und hatten 

auch unseren Spaß dabei. 

 

Im Anschluss fuhren wir nach Rhein-

bach. Dort bezogen wir unsere Zimmer 

im Hotel und stärkten uns dann am 

Abend im örtlichen Brauhaus mit einem 

köstlichen Essen und erfrischenden 

Kaltgetränken.

Am nächsten Morgen ging es direkt 

nach dem Frühstück in das Erlebnisbad 

Monte Mare, das über ein  separates 

Taucherbecken verfügt. Das Becken ist 

10 m tief, unter anderem besteht dort 

die Möglichkeit unter ein versunkenes 

Boot und durch mehrere Röhren zu 

tauchen. 

 

Nach  zwei entspannten und auch sehr 

lustigen Tauchgängen machten wir uns 

gegen 15:00 Uhr wieder auf den Weg 

Richtung Heimat. 

 

 

 

  



 

Sundhäuser See 

Nordhausen 

Thüringen  

21.-28.07.22 

 
Neben der Möglichkeit mit dem Wohn-

wagen/Wohnmobil direkt am See zu 

campen, gibt es dort einfache aber 

schöne Bungalows direkt am Einstieg 2 

zu mieten. 

 

Eine Woche lang konnten wir 6 Tau-

cher unsere Künste beim Orientie-

rungstauchen mit und ohne Kompass 

unter Beweis stellen.  

 

Der Sundhäuser See ist ein ehemaliger 

Baggersee der speziell für Taucher 

umgestaltet wurde. Dafür wurde extra 

ein kleines Dorf mit Kirche und Friedhof 

unter Wasser aufgebaut. Neben einigen 

Schiffswracks hat auch die Unterwas-

ser Flora und Fauna viel zu bieten. 

   

Es gibt im See große „Wiesen“ von 

Armleuchteralgen, was für eine gute 

Wasserqualität spricht. Neben den tol-

len Hechten aus dem Schwabenland 

waren auch sehr viele echte Hechte, 

Karpfen, Barsche, Schleien, Störe und 

Krebse zu beobachten. Am See gibt es 

insgesamt 4 vorbildlich angelegte 

Taucheinstiege. Aufgrund des starken 

Taucherandranges am Wochenende 

auf den See, legten wir am Samstag 

einen tauchfreien Tag ein und erkunde-

ten Land und Leute. 

 

Nach einer kurzweiligen Woche mit 10 

spannenden und erlebnisreichen 

Tauchgängen war auch dieser 

Tauchurlaub dann leider sehr schnell 

zu Ende.  

  



 

Camping Porto 

Sole, Vrsar,  

Istrien, Kroatien  

 
 

 
Den diesjährigen Campingausflug 

machten wir nicht wie üblich ins Tessin, 

sondern fuhren weiter in den Süden bis 

ans Mittelmeer. Nachdem wir unsere 

Wohnwagenburg auf dem Camping-

platz aufgebaut hatten, stürmen wir die 

örtliche Tauchbasis und besprachen 

den Ablauf für die kommenden Tauch-

ausfahrten. 

 

Am nächsten Tag machten wir einen 75 

minütigen Eingewöhnungstauchgang in 

der maximal 10m tiefen Bucht, bei dem 

gleich ein Seepferdchen entdeckt wur-

de. In den darauffolgenden Tauchtagen 

ging es dann spannend weiter. Auf dem 

Plan standen 3 Wracks, die einer Was-

sertiefe zwischen 30 und 40m liegen.  

 

Die zwischen 50 und 90m langen 

Wracks stehen alle aufrecht am Grund 

und können größtenteils auch innen er-

kundet werden. Üblicherweise gibt es 

an den Wracks auch sehr viele ver-

schiedene Fische, sowie Meeraale und 

Hummer zu sehen. 

 

Des Weiteren konnten wir interessante 

Tauchgänge an der Küste und an klei-

nen Inseln mit vielen Fischen und etli-

chen sehenswerten Höhlen durchfüh-

ren.  

 

Selbstverständlich erkundeten wir in 

den zwei Wochen auch das Kulinari-

sche und Kulturelle Kroatien außerhalb 

des Wassers. 

  



 

Porto Colom, 

Mallorca  

21.-28.09.22 

 
 

 
Aus dem Wohnwagen fast direkt in den 

Flieger. Zum Abschluss unserer Ur-

laubssaison hatten 4 Wolpertinger noch 

einen Tauchgutschein aus 2019 bei 

den east Coast Divers in Porto Colom 

einzulösen. Dabei absolvierten wir in 5 

Tagen 10 abwechslungsreiche Tauch-

gänge bei tropischen 28°C Wassertem-

peratur.  

 

Im wirklich sehr warmen Mittelmeer gab 

es viel zu sehen. Neben den Schwär-

men von Mönchsfischen sahen wir zum 

Beispiel: Barben, Heringe, kleine Za-

ckenbarsche, Makrelen, Drachenköpfe, 

Muränen, Kraken und Barrakudas. 

 
Sturm 2019 

Im Südosten von Mallorca bekamen wir 

vom Ballermann zum Glück nichts mit. 

Um das Klischee jedoch etwas zu erfül-

len, gönnten wir uns abends an der Ho-

telbar dann doch auch ein/zwei 

Cerveza oder guten Sangria.  

 

Deko-Bier auf Alberts 600ten Tauchgang 

 

Berichte der Tauchusfahrten erfasst 

durch Bert, Ferdinand und Gerhard 

  



Monats-

wanderung  

Oktober 22 

 

 

Am Mittwoch, den 26.Oktober fand 

wieder eine Neuauflage der Wolpertin-

ger Monatswanderung statt. Unter der 

Leitung von Ute und Gerold ging es 

diesmal bei sehr angenehmen Tempe-

raturen an den Jusi zwischen Kappis-

häusern und Kohlberg. Der ehemalige 

Vulkan bietet eine spektakuläre Aus-

sicht auf das Albvorland, die Fildern 

und den Stuttgarter Raum. Am Horizont 

ist im Westen unschwer der Rossberg 

und die Achalm zu erkennen, im Osten 

die 3 Kaiserberge, Hohenneuffen und 

die Burg Teck. Gerold konnte uns wis-

senswertes zum Namengeber des über 

das Hörnle führenden Gustav-

Ströhmfeld-Weges näherbringen. Wan-

dern-Geschichte-Kultur: eine tolle 

Kombination für die extrem vielseitigen 

Wolpertinger! 

 

Außer dem in bunten Herbstfarben 

schillernden Buchenwald, ist auch die 

jüngere Geschichte des hinter dem Jusi 

gelegenen Hörnles beeindruckend. In 

den 1950er Jahren wurde von der 

Neuffener Seite her Kalkstein zur Ze-

mentherstellung abgebaut. Der dabei 

entstandene Steinbruch hatte sich be-

reits bis knapp an den Gipfelgrat des 

Hörnles gefressen, als sich in der Be-

völkerung Widerstand gegen die weite-

re Ausbeutung der Natur breit gemacht 

hat. Erstaunlich: auf den Infotafeln, 

welche die Vorgänge vor 70 Jahren be-

schreiben, sind die immer noch gültigen 

Befürworter-Argumente von drohendem 

Arbeitsplatzverlust und Gefährdung des 

Aufschwungs zu lesen. Das Hörnle 

steht noch, die Natur holt sich den 

Steinbruch –zum Glück-  langsam zu-

rück und Häuser gebaut wurden trotz-

dem.  

 

Wir sind dem Höhenrücken des Hörnles 

weiter gefolgt bis zum „Promillesteigle“, 

der Verbindungsstrasse zwischen Det-

tingen und Hülben, die Hälfte der Ste-

cke war geschafft. Ortskundige wissen, 

dass der Name „Promillesteigle“ nicht 

von ungefähr kommt (NICHT von der 

Steigung!). Die Obstbrennerei hat in 

Dettingen Tradition…. 

 

Der Rückweg entlang der Dettinger 

Sonnenhalde ließ uns spüren, wie der 

Halbhöhenweg zu seinem Namen kam 

und lud zu notwendigen und nicht not-



wendigen kleinen Pausen ein:  

zom schwätza geits ällaweil äbbas. 

Eine traumhafte 11,4 km-Wanderung 

durch den Herbstwald der Alb, ideales 

Wanderwetter, gute Stimmung und ein 

kulinarischer Abschluss im Natur-

freundehaus Metzingen: was will man 

mehr! 

  

 

Randbemerkung: sollte das Elektro-

Flugzeug nie erfunden werden: ist nicht 

schlimm. Vor unserer Haustüre ist es 

soooo schön!! 

Sigi Stehlig 

 

 

 


