Kalenborn – Man mag es kaum glauben, dass die
Aktionen des LV Mittelrhein in 2013 sonderlich
steigerungsfähig wären. Aber Irrtum ! Der
Jahresauftakt 2014 zeigt potentiell den Weg nach
oben, und dies zeigt sich anhand mehrerer
Faktoren.
Als ich im Namen des LV zur diesjährigen
Winterwanderung eingeladen hatte, machte ich
mir vorab Gedanken, wieviel Teilnehmer diesmal
kommen würden, und natürlich auch, welche
Überraschungen das Wetter uns bereiten würde.
Im Nachhinein kann ich nun sagen, dass meine
Erwartungen vollkommen übertroffen wurden. So
hatte das Wetter sich von seiner allerbesten Seite
gezeigt, als es uns mit 5°C bei überwiegend
Sonnenschein und einer leichten Brise verwöhnte.
Und auch die Teilnehmerzahl war größer als sonst:
33 Liebhaber der Nordischen waren aktiv dabei,
mit den insgesamt 27 Vierbeinern den 10,2km
langen Parcour zu bestreiten. Dabei hat sich die
Gruppe in zwei Lager geteilt: Die der Samojeden
und der Siberian Huskies.

Nachdem sich alle untereinander im Gruße
ausgetauscht hatten, startete die Gruppe den
Marsch auf dem Rundweg, der von etwa 290
Höhenmetern über eine Distanz von 7,6km auf
knapp 200 Höhenmetern bergab verlief.

Startpunkt war der Parkplatz des Hotels
„Kalenborner Höhe“, wo sich alle Teilnehmer
gegen 11:00 Uhr einfanden.

Vorbei an Wäldern und Weinbergen mit schönen
Aussichten auf das Ahrtal bei Mayschoss erreichte
die Gruppe den tiefsten Punkt am Michaelishof,
und nutzte eine kleine Pause zum Wässern der
Vierbeiner und zum kurzen verschnaufen, bevor
der Anstieg zur Kalenborner Höhe erfolgte.

Der Informationsaustausch war riesig, zumindest
auf dem Wegabschnitt bis zur Pause hin, denn der
Aufstieg ließ manch einem die Zunge bis zum
Bauchnabel hängen. So war es denn auch verdient,
dass beim Eintreffen gegen 14:00 Uhr im
Hotelrestaurant aus der Speisekarte heraus kräftig
bestellt wurde, um sich zu stärken.
Das Finale des Tages ereignete sich schließlich nach
15:00
Uhr
mit
der
diesjährigen
Jahreshauptversammlung, die gut besucht war.
So freue ich mich schon jetzt auf die nächste
Veranstaltung und bedanke mich bei allen dabei
gewesenen für diesen wirklich gelungenen Tag !
Thomas Klein (Öffentlichkeitsarbeit)

