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auf EiN wort

Liebe Mitglieder der SGV-Abteilung Herscheid! 
Liebe Freunde!

Wir freuen uns, dass wir Euch nun ein buntes Jahres- 
programm präsentieren können, dessen Veranstaltungen  
hoffentlich auch wirklich stattfinden werden.

Nachdem das Programm der letzten Jahre doch mehr Plan 
als Realität war, hoffen wir auf ein lebendiges SGV-Leben 
mit vielen tollen Unternehmungen und Begegnungen.

Blättert mal durch das Heftchen und macht Euch fleißig 
Knicke an die Seitenecken. Natürlich könnt Ihr Euch die 
jeweiligen Termine auch schon fest ins Handy tippen – als 
modernere Variante.

Egal wie - lasst uns gemeinsam viele gesellige Kilometer 
wandern und auch die zahlreichen anderen Treffen und 
Veranstaltungen genießen!

Euer 
Vorstand-Team

vorwort



märz + aPril

10. bis 12. märz 2023 (frEitag - soNNtag) 
LaNdESWEITES TaNzTREffEN 
der deutschen Wanderjugend LV NRW – mit dem Jugendteam

11. märz 2023 (samstag)
fRüHSTücKSWaNdERUNG zUm café SIRRINGHaUS
mit dem Wanderteam

25. märz 2023 (samstag) 
famILIENWaNdERUNG aUf dEm HEEd
mit dem Jugendteam

26. märz 2023 (soNNtag) 
„daS HöRRoHR“  
BESUcH dER BüHNENmäUSE, LüdENScHEId 
mit Hartmut michel

02. aPril 2023 (soNNtag) 
GEdENKEN aN WILHELm LIENENKämPER
Wanderung zum Herveler Bruch, mit dem Wanderteam

22. JaNuar 2023 (soNNtag)
WINTERWaNdERUNG  
Im BEREIcH WINdHaUSEN UNd RoScHEId 
mit dem Wanderteam

27. JaNuar 2023 (frEitag)
KocHEN mIT HoNIG füR ERWacHSENE
mit dem Jugendteam 

11. fEbruar 2023 (samstag)
RücKBLIcK aUf dIE JaHRE 2020 BIS 2022
Jahreshauptversammlung mit anschließendem Kohl- und  
mettwurstessen im Vereinslokal Hotel „zum adler“

JaNuar + fEbruar



mai

ImmER SEHENSWERT
märzenbecher im Herveler Bruch

11. mai 2023 (doNNErstag)
BUSTaGESfaHRT NacH HaNNoVERScH müNdEN
mit Ulrike crummenerl

14. mai 2023 (soNNtag)
TaG dES WaNdERNS

18. mai 2023 (doNNErstag)
WaNdERUNG zUm HImmELfaHRTSPIcKNIcK  
aUf dER WIEHaRdT 
mit dem Wanderteam

26. bis 29. mai 2023 (frEitag - moNtag) 
LaNdESWEITES PfINGSTTREffEN
der deutschen Wanderjugend LV NRW – mit dem Jugendteam

mai



„licht-luft-laufEN“ Unter diesem motto 
werden auch in diesem Jahr sportliche Wande-
rungen von der warbollanerin melanie fuchs 
angeboten. das bedeutet diese drei dinge sind 
fest versprochen! Und sie tun jedem gut. Eine paar 
andere dinge können auch dabei sein, müssen 
aber nicht. So zum Beispiel: Schmutzige und nasse 
Schuhe/ Hosen, gute Laune, verschwitzte Shirts, 
gesteigertes Wohlbefinden, nette Unterhaltungen 
oder schöne Geräusche des Waldes, anblick von 
Wild, Sonnenstrahlen oder auch Schneegraupel im 
Gesicht.

uNd soNst so...

JuNiuNd soNst so...

tErmiNE fEbruar - dEzEmbEr 2023

Jeden ersten sonntag im monat  
starten wir um 10:30 uhr  
am wanderparkplatz in warbollen 
(außer Juli & august)

aNmElduNg uNtEr:  

melanie.fuchs@sgv-herscheid.de oder Tel.: 0151/14183789

Wir gehen - mit oder ohne Stöcke- einen strammen Schritt, so 
dass nach der ersten Steigung bei den meisten der Kreislauf  
ordentlich in Schwung gebracht sein wird.  
(Also bitte nicht zu dick anziehen!)
das Waldgebiet um Warbollen hat viele Strecken mit unzähligen 
Kombinationsmöglichkeiten und auch einigen Höhenmetern zu 
bieten. die Strecken sind zwischen 9 und 14 km lang.



JuNi

JuNi

01. JuNi 2023 (doNNErstag)
RadToUR Im müNSTERLaNd
mit Reinhard meier

10. JuNi 2023 (samstag)
dRaISINENToUR IN HaLVER-oBERBRüGGE
mit dem Jugendteam

22. JuNi 2023 (doNNErstag)
GEmEINSamE RadToUR VoN SGV UNd GHV  
Im RUHRGEBIET
mit dr. Klaus Hüttebräucker

24. JuNi 2023 (samstag)
WaNdERUNG zUm GRILLEN  
BEI aLBREcHTS IN SToTTmERT
mit dem Wanderteam

wEitErE tErmiNE 

iN PlaNuNg!
BUSfaHRT zUR NäcHSTEN  
LaNdESGaRTENScHaU IN HöxTER

hiErzu wErdEN wir Euch rEchtzEitig 
übEr dEN NEwslEttEr iNformiErEN.

Keinen Termin verpassen und den QR-Code auf  
der Rückseite des Programmheftes scannen und beim 
Newsletter anmelden.

achtuNg!



13. Juli 2023 (doNNErstag)
RadToUR aUf dEm RUHRTaLRadWEG
mit Hartmut michel

15. Juli 2023 (samstag) 
RUNd Um dIE BUNTE KERKE –  
WaNdERUNG BEI LIEBERHaUSEN
mit dem Wanderteam

04. august 2023 (frEitag)
WIR SaGEN fUcHS UNd HaSE „GUTE NacHT” – 
NacHTWaNdERUNG zUm fERIENENdE 
mit dem Jugendteam

10. august 2023 (doNNErstag)
RadToUR Im WENdENER LaNd
mit Wilfried und Bärbel mosebach

19. august 2023 (samstag)
KLEINER PoSTHoRNWEG IN VaLBERT
mit dem Wanderteam 

26. august 2023 (samstag)
GEocacHING aN dER BURGRUINE ScHWaRzENBERG
mit dem Jugendteam

Juli

august

die familienarbeit ist uns ein großes anliegen.
deshalb gibt es bei uns einige Programmpunkte 
die besonders für familien mit Kindern geeignet, 
sind. alle besonders „familienfreundlichen”  
Termine haben wir mit diesem Symbol 
gekennzeichnet,  
viel spaß beim Entdecken!



familiENarbEit

KaNutour auf der Lahn 2022



hErschEidEr waNdErhEldEN auf tour 
- im vergangenen Jahr nahmen die Kinder der deut-
schen Wanderjugend im SGV Herscheid zum zweiten 
mal beim landesweiten Kindertreffen teil. mit unseren 
neuen Shirts sahen wir zwischen den 160 anderen 
Kindern im wahrsten Sinne des Wortes auffallend 
gut aus.

01. bis 03. sEPtEmbEr 2023 (frEitag - soNNtag) 
LaNdESWEITES TEENTREffEN 
der deutschen Wanderjugend LV NRW – mit dem Jugendteam

08. bis 10. sEPtEmbEr 2023 (frEitag - soNNtag) 
LaNdESWEITES KINdERTREffEN
der deutschen Wanderjugend LV NRW – mit dem Jugendteam

09. sEPtEmbEr 2023 (samstag)
WaNdERUNG BEI HEESfELd
mit dem Wanderteam

16. sEPtEmbEr 2019 (samstag) 
REIBEKUcHENBacKEN BEIm maRTIN-LUTHER-HaUS 

sEPtEmbEr

familiENarbEit



08. oKtobEr 2023 (soNNtag)
KoHLBERGTREffEN

14. oKtobEr 2023 (samstag)
WaNdERUNG aUf dEm affELNER RUNdWEG
mit dem Wanderteam

11. NovEmbEr 2023 (samstag)
WaNdERUNG aUf dER NoRdHELLE
mit dem Wanderteam

18. NovEmbEr 2023 (samstag)
PLäTzcHENBacKEN
das Jugendteam freut sich auf viele kleine knetende Hände

18. NovEmbEr 2023 (samstag)
dELEGIERTENVERSammLUNG 2023, ISERLoHN

oKtobEr + NovEmbEr

JuNi

das waNdErtEam
stEllt sich vor: 

v.l.n.r. christa vidal, christa ackermann
ulrike ackermann-breuer
ulrike crummenerl

schoN gEwusst?



06. dEzEmbEr 2023 (mittwoch)
Ho, Ho, Ho! WIR ERWaRTEN dEN NIKoLaUS
mit dem Jugendteam

08. uNd 09. dEzEmbEr 2023 (frEitag & samstag)
3. HERScHEIdER adVENTSGESTöBER

10. dEzEmbEr 2023 (soNNtag) 
aUSKLaNG dES WaNdERJaHRES IN GESELLIGER RUNdE
im Landhaus Stottmert – mit dem Wanderteam

foto: Stephanie Holthaus

dEzEmbEr



bEsuch dEr  
dr. oEtKEr wElt

imPrEssioNEN



Treffpunkte / abfahrtzeiten 

Treffpunkt für Wanderungen und zur Bildung von  
fahrgemeinschaften (siehe fahrtkostenbeteiligung) ist der 
Parkplatz vor der Gemeinschaftshalle.

Halbtageswanderungen (bis 3 Std. reine Wanderzeit oder  
10 km) beginnen um 13.00 Uhr.

Tageswanderungen (über 3 Stunden reine Wanderzeit  
oder mehr als 10 km) beginnen am Vormittag und der 
Startzeitpunkt hängt von der anfahrt zum Startpunkt  
und der Länge der Wanderung ab.

märzenbecherwanderung/Lienenkämper-Gedenken -  
feierstunde im märzenbecherbruch beginnt um 15.00 Uhr, 
Wanderung ab Herscheid 13.00 Uhr

die Totengedenkfeier am Kohlberg beginnt dort  
um 11.30 Uhr - abfahrt in Herscheid 10.30 Uhr

wEgwEisEr durchs waNdErJahr

abfahrtzeiten für Bustagesfahrten richten sich nach dem 
ziel und werden rechtzeitig vorher in der Presse mitgeteilt.

änderungen / zusätzliche Veranstaltungen

zusätzliche Veranstaltungen, wie z. B. jahreszeitliche  
Wochentagswanderungen oder Radtouren, Termin- 
änderungen sowie Treffpunkt und Uhrzeit werden jeweils in 
der Presse oder im Internet und durch aushang im Kasten 
am Vereinslokal Hotel „zum adler“ bekannt gegeben.

Verhaltensregeln

Um weder sich noch andere zu gefährden, wird vorausge-
setzt, dass jeder Teilnehmer mit wetterfester Kleidung und 
festem Schuhwerk mit guter Profilsohle ausgerüstet ist.  
Im Rucksack/Gepäck befindet sich ein Erste-Hilfe-Set,  
persönliche medikamente sowie ausreichend Getränke  
und eine „Notverpflegung“.

an fahrradtouren darf nur teilnehmen, wer ein fahrrad 
sicher und den Verkehrsregeln entsprechend führen kann. 
das fahrrad muss verkehrssicher sein, Reparaturwerkzeug 
ist mitzuführen. 

iNformatioNEN



iNformatioNEN

Verhaltensregeln

der SGV empfiehlt, bei Tourenfahrten einen Helm zu tragen.  
Bei sportlichen Radtouren besteht Helmpflicht. für alle Teil-
nehmer gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung, die 
entsprechende Beschilderung ist zu beachten.

Wenn ein Teilnehmer ganz oder vorübergehend die  
Veranstaltung/Wanderung verlassen will, muss er sich beim 
Leiter/Wanderführer abmelden. Sein weiteres Handeln ist 
dann seine private angelegenheit.

faHRTKoSTEN

Bei der Bildung von fahrgemeinschaften (Treffpunkt jeweils 
Parkplatz vor der Gemeinschaftshalle in Herscheid, Lüden-
scheider Straße 28), wird folgende fahrtkostenbeteiligung 
zugrunde gelegt:

anfahrt bis zu 10 km – 1,50 € pro mitfahrer

anfahrt bis zu 20 km – 2,50 € pro mitfahrer

anfahrt bis zu 30 km – 3,50 € pro mitfahrer

stEil bErgauf - ging es bei unserer  
Wanderung oberhalb der oestertalsperre – 
7,2 km bei hochsommerlichen Temperaturen.

imPrEssioNEN



www.sgv-hErschEid.dE

ABTEILUNG HERSCHEID

QR-code scannen und 
beim Newsletter anmelden 
oder Email an:  
newsletter@sgv-herscheid.de

ab sofort Nichts 
mEhr vErPassEN!

SGV

Deutsche Wanderjugend
im Sauerländischen Gebirgsverein 
Herscheid


