
Winterwanderung des FVW 1930 Unterrosphe, am 30.1.2011

40 Wanderfreudige trafen sich am Sonntag, den 30.1.2011 an der Bushaltestelle in Unterrosphe zur 
diesjährigen Winterwanderung des FVW Unterrosphe. Pünktlich um 11 Uhr starteten wir mit dem 
Bus zu unserem Ausgangspunkt, einem Waldstück zwischen Roda und Rosenthal. Nach kurzer 
Verspätung traf auch unser Verpflegungs- und Begleitfahrzeug ein, so dass nun eigentlich nichts 
mehr schief gehen konnte.

Bei knackigen 6 Grad Minus aber herrlichem Sonnenschein ging es über die Herrenbänke, entlang 
der Franzosenwiesen zu unserem 1. Rastplatz, dem Mahlstein, den wir nach knapp 2 Stunden 
erreichten. Tische und Bänke wurden an einem sonnigen Plätzchen aufgebaut, warme und kalte 
Getränke und Nussecken aufgetischt, und beim Verzehr der mitgebrachten Speisen verbrachten wir 
eine kurzweilige Rast, um uns nach einer knappen Stunde auf den Rest des Weges zu machen. 

Am Ende des „Schinschter“ Langen Grunds legten wir noch einmal eine kurze Getränkepause ein. 
Um 16:30  Uhr erreichten wir nach 15 km Wanderung das Vereinsheim, wo sich alle, auf das 
angekündigte Essen "Wildschweinbraten mit Semmelknödel und Rotkraut" freuten. Die 
Erwartungen wurden nicht enttäuscht, sondern bei Weitem übertroffen. Die Anwesenden waren 
vollen Lobes bzgl. des hervorragenden Essens. Diese Lob wollen wir an dieser Stelle gerne an alle 
beteiligten Köche und Köchinnen weitergeben. Neben den Wanderern kamen noch einige Hungrige 
aus dem Ort hinzu, so dass das Sportheim bis auf den letzten Platz gefüllt war. Auch  nach dem 
Essen blieben noch viele sitzen, so dass der Tag in gemütlicher und fröhlicher Atmosphäre 
ausklang.

Insgesamt war es ein ausgesprochen schöner Wandertag. Sicherlich haben wir ideale 
Wetterbedingungen vorgefunden. Aber nicht vergessen, wollen wir die vielen Helfer, die einen ganz 
entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben. Seien es die, die am Essen beteiligt waren, oder unser 
Traktorfahrer, der es ermöglicht hat, dass auch viele kleine Kinder teilnehmen konnten, unser 
Thekendienst, der uns so gut versorgt hat, oder die passende Dekoration, die den Rahmen 



abgerundet hat.  

Ohne gleich zu Superlativen zu greifen, dürfen wir hier glaube ich von einer perfekten 
Winterwanderung sprechen, die sicherlich vielen in guter Erinnerung bleiben wird und uns vom 
FVW Unterrosphe auf jeden Fall ermutigt,  nächstes Jahr wieder zu wandern. 


