Liebe Clubfreundinnen,
am 12. Juni findet die erste Wanderung des Jahres zur Winzerhütte Retzbach
statt. Je nach Fitness, Lust und Laune gibt es verschiedene Startzeiten und Startpunkte; letztlich treffen wir uns aber alle um ca. 16.00 Uhr an der Winzerhütte,
um gemeinsam Brotzeit zu machen oder Kaffee zu trinken.
Das sind die Möglichkeiten:
1. Die sportliche Langstrecke
dauert ca. 1 ½ bis 1 ¾ Stunden; der Weg verläuft überwiegend bergauf; Start ist in Thüngersheim am Parkplatz vor der Sportgaststätte.
Wegbeschreibung zum Treffpunkt:
Von Veitshöchheim kommend in Thüngersheim die zweite Abfahrt rechts
nehmen und dem Wegweiser „Sportgelände“ folgen bis zum Parkplatz vor
dem Sportheim (Sportgaststätte).
Unsere Clubfreundin Helene Rauser-Rosenberger wird die Führung dieser
Gruppe übernehmen! Anmeldungen über Tel. 0931/94528
Start ist um 14.00 Uhr am Parkplatz Sportheim
2. Der lockere Spaziergang
dauert ca. 1 Stunde und hat kaum Steigungen. Start ist am
Parkplatz bei der Kapelle auf der Benediktushöhe.
Wegbeschreibung zum Treffpunkt:
Von Veitshöchheim kommend in Thüngersheim die zweite Abfahrt rechts
nehmen, dann dem Wegweiser Benediktushöhe folgen, dann über die
Tagungsstätte hinaus bis zur kleinen Kapelle fahren.
Unsere Clubfreundin Ute Petter führt diese Gruppe.
Anmeldungen bitte über Tel. 0931/4675969
Start ist um 15.00 Uhr am Parkplatz Kapelle
3. Shuttle zur Winzerhütte
Alle diejenigen, die nicht laufen möchten, können bis zur Hütte im
Auto fahren, einfach der Beschilderung folgen oder vom nur 500 m
entfernten Parkplatz dorthin laufen.
Für diese Variante müssen die Interessenten unter sich ausmachen, wer,
wann, wo losfährt. Koordination über Ruth Bley, bitte dort auch anmelden
über Tel. 0931/96909.
Start um ca. 15.30 Uhr in Thüngersheim am Sportheim

Weil die Hütte im Moment nur im „Corona- Sparmodus“ bewirtschaftet wird
und weil wir eine (hoffentlich) große Gruppe sind, müssen wir uns anmelden.
Dazu sind noch folgende Angaben nötig:
1) Geimpft oder nicht?
2) Brotzeit, ja oder nein und wenn ja, evtl. was?
Hier ein Auszug aus dem aktuellen Speisenangebot, evtl. ändert sich das bis
zum 12. Juni noch mit sinkender Inzidenz. Bis spätestens 09. Juni 2021
benötigen wir alle Anmeldungen, damit wir die Zahlen an Frau Heßdörfer von
der Winzerhütte weitergeben können. Wer sich noch genauer über die Hütte
informieren möchte: https://winzerhuette-hessdoerfer.franken-regio.de/

Nun hoffen wir auf zahlreiche Anmeldungen, freuen uns auf eine schöne
Wanderung und ein geselliges Zusammensein auf der Höhe über den
fränkischen Weinbergen.
Eure Wanderführerin Trudl Wendler

