
Vereinsausflug vom 21.06.15

Unser diesjähriger Vereinsausflug war nichts 
für Langschläfer. Früh morgens um sieben Uhr 
wurden wir am Schwimmbad abgeholt und ein 
Doppeldeckerbus fuhr uns nach Mörlenbach in 
den schönen Odenwald. Dort angekommen 
wurde erst einmal gefrühstückt, wofür Günter 
wieder bestens gesorgt hatte. Gut gestärkt 
konnten wir nun die etwa 10 km lange 
kulturhistorisch bedeutsame und denkmal-
geschützte Strecke auf der stillgelegten Trasse 
der Überwaldbahn mit den Solardraisinen nach
Wald-Michelbach in Angriff nehmen. Der 
einsetzende Regen minderte unseren 
sportlichen Ehrgeiz in keiner Weise. In Wald-
Michelbach angekommen ging es nochmal 
etwa 20 Min. bergauf zur Kreidacher-Höhe. 
Dort bestand die Möglichkeit eine oder 
mehrere Fahrten mit der Sommerrodelbahn zu 
unternehmen  oder einen der acht Parcours im
Kletterwald zu bewältigen. Wem das alles nicht
zusagte wanderte entlang des Künstlerpfades 
durch den Wald. Um 13:30 Uhr trafen wir uns 
im Hotel Kreidacher Höhe zum Aufwärmen – 
es war doch empfindlich kalt – und nahmen 
gemeinsam das Mittagessen ein. Anschließend 
mussten wir schon wieder an den Rückweg 
nach Wald-Michelbach denken. Es blieb aber 
noch Zeit den Ort zu erkunden, wie etwa den 
Draisinenpfad abzulaufen und sich unterwegs 
noch ein leckeres Eis zu holen. Diesmal ging es
ohne Regen durch die schöne Landschaft über 
4 Viadukte und durch 2 Tunnel mit Muskelkraft
zurück nach Mörlenbach, wo uns unser Bus für
die Heimfahrt wieder einsammelte. Das Navi 
leitete die Busfahrer leider in die falsche 
Richtung, so dass wir bei Ober-Mumbach ein 
spektakuläres Wendemanöver mit unserem 
Doppeldeckerbus erlebten. Nach gefühlten 90 
Wendezügen hatte der Busfahrer es aber 
geschafft und uns noch gut nach Roßdorf 
gebracht.

Es war wieder ein schöner und erlebnisreicher

Ausflug. Vielen Dank an Sabine, unserer neuen
2. Vorsitzenden für die Organisation. GG

Akkordeon trifft Tango – 3.7.15

Besuchen Sie uns am Heinerfest - Freitag 
(3.7.15) im Herrngarten zu „Akkordeon 
trifft Tango – Serenade im Park mit drei 
Orchestern“.

Gemeinsam mit dem Akkordeon Konzertverein
1936 Darmstadt e.V. und dem Akkordeon-
orchester Griesheim 1949 e.V. sind wir von
19:30 bis 22:00 Uhr auf der Musikbühne
am Pavillon im Herrngarten zu hören. GG


