














Ankunft in Kirchberg, Reinhold verteilt Schnäpschen



Rast beim Rückmarsch von der Labalm. Ede1 verteilt Essen.

DerGr. Rettenstein 2366m-der höchste Berg derKitzbühleralpen



Bruno - Ulli - Ede1 - Hans aufdem Weg zum Alpengasthof



Blick von der Station derHahnenkammbahn aufKitzbühl

Ede1 erklärt uns die Bergwelt















Unser 1 0 jähriges Jubiläums-
jahr neigt sich dem Ende zu
und wieder sind wir fast jeden
Sonntag unterwegs gewesen.
Jedes Mal, wenn wir einen
neuen Wanderplan aufstel len,
stel lt sich die Frage, wo sollen
wir noch hinlaufen?
In den 1 0 Jahren sind wir doch
schon überal l gewesen! Aber
man kann jede Tour auch an-
dersrumlaufen, oder zu ande-
ren Jahreszeiten! Das ist
immer wieder neu und wunder-
schön. Herausheben möchte
ich noch einmal die Fahrt nach
Amrum vom 1 . – 4. Juni. Dort
wurden wir zwar richtig durch-
gepustet, aber wir sind nicht
einmal nass geworden und
sind fast die ganze Insel abge-
laufen.
Dann die super Fahrt ins Elb-
sandsteingebirge vom 1 6. –
25. September. Fast jeden Tag
lachte die Sonne, ob wir nun
mit dem Raddampfer unter-
wegs waren oder die Berge

hochgestiegen – jeder Ausflug
war einfach gelungen.
Danke noch einmal an Uwe,
der al les so gut geplant und
durchgeführt hatte. Wie immer
werden wir das Jahr mit einem
gemeinsamen Karpfen essen
bei Irmgard abschließen. Dort
werden wir ein selbstgestalte-
tes Jahrbuch und Kalender
vorführen, das hoffentl ich
großen Anklang findet.
Leider hat uns das Ehepaar
Heidrun und Helmut Hansen
verlassen, was wir sehr be-
dauern. Denn viele schöne
Wanderungen und ganz lecke-
ren Kuchen von Heidrun haben
wir genießen dürfen. Sie wer-
den uns sehr fehlen!
Wir brauchen dringend neue
Paare, die diese Lücke schlie-
ßen. Allen Wanderern einen
herzl ichen Dank für das har-
monische Miteinander und den
unermüdlichen Einsatz unserer
Gruppe.



























von links hinten: Florian Paasch, Jonathan Freudenthaler, Eric Rüder, Carsten
Päch
von links vorne: Sina Bluhm, Luka Bluhm, Catharina Krüger, Lars Fischer
es fehlt: Mannschaftsführer Oliver Nass



Bildbeschreibung zu BSG Eutin I I :
von l inks stehend: Dietmar Fischer, Jul ius Gerdes, Sören Meier, Florian Bierend,
Michael Glomp
von links hockend: Sophie Freudenthaler, Sinja Böttcher, Jul ia Bierend



Bildbe-
schreibung
zu BSG Eu-
tin I I I :
von l inks
stehend:
Leonardo
Fischer,
Dieter Köh-
ler, Joachim
Kudrna
von links
hockend:
Daniela
Gurk, Carina
Schneider,
Aries Joe
















