
                                                                            

 

Karfreitags-Wanderung  am 15.04.2022 
Liebe Sportfreunde und Mitglieder, 

Wie in alter Tradion werden wir am Karfreitag wieder eine Wanderung durchführen. 

Wir treffen uns um 10.15 Uhr am Bahnhof Lichtenfels. (bitte pünktlich erscheinen) 

Von dort aus steigen wir um 10.37 Uhr in den Bus (leider fährt kein Zug – 
Schienenersatzverkehr) und fahren bis nach Ebensfeld zum Bahnhof. (Ticket selbst zahlen) 

Von dort aus geht es an den Baggerseen vorbei in Richtung Niederau und dann nach Wiesen. 
Hier ist eine kleine Einkehr möglich. (Gasthof Hellmuth) Weiter über Unnersdorf nach 
Reundorf und Abschließend Rückkehr in Lichtenfels. Die reine Wegstrecke beträgt ca. 15 km 
welche locker in 3,5 – 4 Stunden (ohne Einkehr) zu schaffen ist. 

Nach Rückkehr können wir gerne in Lichtenfels noch eine gemeinsame Einkehr machen. 

Die Wanderung  findet bei jedem Wetter statt. (es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung) Falls es zu stark regent, können wir, nach Absprache die Wanderung auch etwas 
kürzer gestalten. 

Bitte kurz bei mir melden, wenn Ihr schon wisst, ob Ihr teilnehmt. Vielen Dank. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ralf Hirle, 3.Vorsitzender 

Tel. 0151-62428686 
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