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Wandern und Freizeit für Alle 
 
 
Von wegen "April, April......": Sensationelle, unvergessliche Frühlings- / 
Blütenwanderung 2018! 
 
Überwältigt von den vielen Fans der Blütenwanderung war es dem Wanderführer 
eine große Freude, die wanderfreudigen Teilnehmer herzlich zu begrüßen. Natürlich 
durfte dabei ein traditionell vorgetragenes Frühlingsgedicht nicht fehlen. Einige 
unterhaltsame Übungen zum Auflockern und Dehnen der Muskulatur - aber vor allem   
für eine Wanderung so extrem wichtigen Sprech- und Lachmuskeln - brachten die in 
den Startlöchern stehende Wandergruppe so richtig in Frühlingsstimmung. Und 
tatsächlich zeigte sich der April von seiner allerbesten Seite und belohnte die  
erwartungsvollen Wanderer mit angenehmer Frühsommertemperatur und einem über 
die gesamte ca. 8 km lange Wegestrecke strahlend blauen / leicht wolkenbedeckten 
Himmel. Die Vielfalt der unwahrscheinlichen Blütenpracht, die Frühlingsluft und die 
tolle Stimmung ließen keinen Zweifel darüber: "Die kalten und grauen Tage sind 
vergessen, denn Frühling ist es weit und breit." 
 
Mit Freude wanderten wir vom "Erlach-Parkplatz" auf gut begehbaren Wegen "auf 
den Spuren des Frühlings" mit tollen Panorama-Ausblicken über das Gewann 
"Unteres Erlach", in Richtung "Kirschengäu Gräfenhausen", "Auf dem Berg" weiter 
zum Zwischenziel "Frühlings-Camp". Dort angekommen erwartete die 78 Wanderer 
eine aufmunternde Überraschung mit einem Schluck Wasser oder Wässerchen und 
den beliebten selbstgebackenen Nusszopf- und Mandelschnitten. Die 30-minütige 
Verschnaufpause wurde inmitten einmalig schöner Natur und frühlingshafter Deko 
mit Entspannung und fröhlichen Gesichtern genossen.  
 
Danach führte uns der Weg der letzten Etappe, eingerahmt von der überwältigenden 
schönen Baumblütenpracht, zum Restaurant "Grenzsägmühle".  
 
Dort erwartete uns das auf die große Gruppe bestens vorbereitete "Grenz-Team", 
das auch dazu beigetragen hat, dass dieser harmonische Frühlings-
Wandernachmittag seinen Ausklang bei guter Stimmung gefunden hat. Mit einem 
Rucksack voll mit einmaligen Eindrücken, die uns die Natur zu teil werden ließ, 
brachte uns ein Bus von "Müller-Reisen" wohlbehalten zum Ausgangspunkt zurück. 
Diese Blütenwanderung 2018 wird uns sicherlich, zumindest bis zum nächsten Jahr, 
in guter Erinnerung bleiben.                  

  (JUB) 
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