
Jahresrückblick vom Schwarzwaldverein 
 
Am letzten Januarwochenende 2023 war es endlich wieder soweit. Nach der langen Corona 
Pause trafen sich die Mitglieder und Gäste des Schwarzwaldverein Gutach bei Weber´s 
Esszeit um gemeinsam auf die vergangene Wandersaison 2022 zurück zu schauen. 
Das Organisationsteam um Ellen Blank hatte ein abwechslungsreiches und spannendes 
Abendprogramm vorbereitet. 
Nach der filmischen Einleitung durch eine kurze Videorückschau, die vom 
Öffentlichkeitswart Christian Ostgathe vorbereitet wurde, begrüßte der Vorsitzende Werner 
Blum die Gäste auch im Namen des Vorstandes. Er bedankte sich für die rege Teilnahme an 
den vielen Wanderungen und den vielen Helfern bei den Putzeinsätzen und Festen.   
Ein besonderer Dank erging auch an den Wanderwart und die vielen ehrenamtlichen 
Wanderführer die 2022 ein abwechslungsreiches Programm durchgeführt haben. Ebenso 
galt sein Dank auch den Sponsoren und finanziellen Unterstützern des Schwarzwaldverein 
Gutach. Anschließend übergab er an den Wegewart Wolfgang Schwarz der einen kurzen 
Bericht zu den Tätigkeiten im Bereich Wegewartung und Bestandserhaltung vortrug. 
Unterstützt wurde er dabei von einem Videofilm der den Zuschauern auch alles visuell 
erklärte. 
Und damit startete man auch in den weiteren Abend. In drei Programmteilen wurden 
Videofilme zu allen Touren und Wanderungen des vergangenen Jahres gezeigt und von 
verschiedenen Teilnehmern vorgetragen. In der ersten Programmpause fand dann das mit 
Spannung erwartete Heimatquiz mit Jean-Philippe Naudet statt. Die insgesamt 
fünfundzwanzig Fragen stellten die anwesenden Mitglieder und Gäste vor teils großen 
Herausforderungen. Nachdem die Lösungsbögen eingesammelt wurden ging es mit dem 
zweiten Programmteil der Videorückschau weiter. 
In der zweiten Pause wurden dann vom Wanderwart Mathias Paffendorf die Wanderer des 
Jahres geehrt und prämiert. Beim jugendlichen Nachwuchs kam mit fünf Wander-
teilnahmen Pauline Ostgathe auf den ersten Platz.  
Die Seniorenwertung konnte Hubert Kienzler mit vierzehn Teilnahmen gewinnen gefolgt von  
Jutta Wöhrle und Ellen Blank mit jeweils dreizehn Teilnahmen die sich gemeinsam Platz zwei 
teilen.  Auf den dritten Rang kamen Andrea Lehmann und Stefan Blank. 
Mathias Paffendorf bedankte sich bei den Teilnehmern und für die Gewinner gab es zum 
Dank kleine Präsente. 
Nachdem der dritte Teil der Videorückschau unter dem Applaus der Gäste endete, folgte die 
Auflösung und die Preisverleihung zum Quiz. Eine kleine Jury unter der Leitung von Jean-
Philippe Naudet hatte die Lösungsbögen ausgewertet und so wurden die Platzierungen der 
Rätselfreunde bekannt gegeben. Werner Hillmann konnte sich den Tagessieg und den ersten 
Preis sichern. Dicht gefolgt von Gerhard Blum auf Platz zwei und Werner Blum auf dem 
dritten Platz. Anschließend diskutierte man noch lange über die Lösungen zum Quiz. So 
endete ein abwechslungsreicher Jahresrückblick 2022 den die Mitglieder und Gäste mit 
vielen guten Gesprächen und Anekdoten zu den Wanderungen ausklingen ließen.  
 



  
Erster Platz Senioren: Hubert Kienzler    Gewinnerin Jugendwertung: Pauline Ostgathe 


