DWJ im OWK
Groß-Umstadt

Jugend aktuell
Rotweinprobe am 21.01.2017
Bei der Rotweinprobe am 21. Januar unterstützten wir die Ortsgruppe
und stellten die Ausschenker. Die Weine wurden wieder von unserem
Gruppenmitglied Franziska Jourdan vorgestellt. Diesmal hatte sie sich
eine Geschichte ausgedacht, in die sie die Weinpräsentation
eingebunden hatte.

Nachtreffen Heimatabend am 08.02.2017
Am 8. Februar waren alle Akteure des Heimatabends eingeladen, sich
bei einem Krautwurstessen den Film, den Elke und Bernd Heimer beim
Heimatabend aufgenommen hatten, anzuschauen. Wir konnten alle
noch einmal herzlich über die lustigen Szenen und die kleinen Fehler
lachen und waren stolz, auf das was wir zusammen auf die Bühne
gebracht haben.

Freizeit in Knoden vom 03. – 05.03.2017
Vom 03. – 05. März besuchte die Jugend des OWK’s in Groß-Umstadt
das Wanderheim Knoden in Lautertal. Mit dabei waren 15 Personen
im Alter von 17 – 30 Jahren. Es wurde gemeinsam gekocht, gelacht
und manch ein Bierchen getrunken. Samstags wanderten wir 8 km in
Richtung Lautertal um dort im Felsenmeer klettern zu gehen. Auch
wurden die ein oder anderen Gesellschafts- und Gruppenspiele
ausgepackt. Es war ein sehr gelungener Wochenendausflug,
organisiert von Franziska Jourdan, welcher sicherlich bald wiederholt
wird.

Neuwahlen am 08.03.2017
Am 08. März fand unsere Vollversammlung statt.
Bei den Neuwahlen wurden die meisten Ämter neu besetzt.
Unser neuer erster Vorsitzender ist Sven Staudt, sein Stellvertreter
Frederik Kloss, alter und neuer Kassenwart bleibt Lars Staudt.
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Zur Weinlagenwanderung am 21.05.2017
erwarten wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche
Wanderer aus Nah und Fern. Um dem Ansturm
Herr zu werden brauchen wir viele Helferinnen
und Helfer. Wer also noch mithelfen
möchte und sich noch nicht gemeldet
hat, kann sich telefonisch bei Jörg Mohr
(Tel. 913536) oder bei allen anderen
Vorstandsmitgliedern anmelden.
Oder per Email an Info@owk-umstadt.de
Wer noch Kuchen spenden möchte
meldet sich bitte bei Birgit Grasmück
(Tel. 72940)
Unser Vereinsheim im Fernsehen
Am 14. Mai ist in hr3 unser Vereinsheim zu sehen. In der Sendung
"Dings vom Dach" werden zwei kurze Filmchen aus unserer Küche
ausgestrahlt, die am 31. Januar aufgezeichnet wurden. Dieses Team
dreht öfters im Gruberhof, für diese Aufnahmen kam aber nur unsere
Küche in Frage.

Grenzgang und Ultrawanderung am 14.05.2017
Der Odenwaldklub Groß-Umstadt bietet zum
diesjährigen Tag des Wanderns einen Grenzgang
entlang der Umstädter Gemarkung an.
Gewandert wird in zwei Gruppen:
Der Start für die 43 km lange Ultrawanderung unter
der Führung von Mathias Horn und Andreas Seiler
ist früh um 6.00 Uhr auf dem Marktplatz. Der Weg
führt an der östlichen Gemarkung unserer Stadt entlang vorbei an
Richen, Kleestadt, Radheim, Dorndiel, Heubach und endet gegen
18.00 Uhr zur Schlussrast im Gästehaus Jakob in Groß-Umstadt.
Die zweite Tour ist eine Ganztageswanderung von 23 km Länge. Die
Gruppe unter der Wanderführung von Simone Jost und Thomas
Krasemann trifft sich um 800 Uhr an der Bushaltestelle Stadtfriedhof.
Mit dem Bus geht es zum Ausgangspunkt am Parkplatz Zinshecke. Wir
wandern einen Teil der Strecke, die auch die Wanderer der
Ultrawanderung gehen und werden gegen 17.00 Uhr am Gästehaus
Jakob ankommen.
Während der Wanderung verpflegen sich die Wanderer selbst aus dem
Rucksack.
Parkmöglichkeit auf dem Altstadtparkplatz an der Heinrich-Klein-Halle.
Die Anmeldung für beide Touren sollte bis Freitag, 12. Mai, 18.00 Uhr
telefonisch oder per Email erfolgen bei Mathias Horn (Tel.:
06078/71595, m.horn@owk-umstadt.de).

Kanutour auf der Glan am 06.08.2017
In diesem Jahr verschlägt es uns bei der
Kanutour am 6. August in Richtung Westen.
Die Nahe ist im Hochsommer leider nicht
befahrbar, aber wir probieren es mal auf
einem ihrer Nebenflüsse, dem Glan. Der Glan
schlängelt sich sehr naturnah in zahlreichen Windungen durch sein
idyllisches Tal. Wir wollen rund um Meisenheim die Strecke von
Medard nach Rehborn paddeln und werden direkt am Ausstieg im
Biergarten des Gasthauses „Zum Radler“ verköstigt.
Wegen des Naturschutzes sind nur Dreier-Boote zugelassen, in denen
maximal zwei Erwachsene und ein Kind (bzw. ein Elternteil mit zwei

Kindern) oder drei Jugendliche fahren dürfen. Da auch die Anzahl der
Boote begrenzt ist und alle eine Fahrgenehmigung brauchen, sind wir
in diesem Jahr nicht so flexibel. Also meldet euch schnell an, wenn ihr
gerne mitkommen wollt. Anmeldungen nach dem 28. Mai können nur
noch unter Vorbehalt entgegen genommen werden, da dann erst die
Verfügbarkeit geprüft werden muss.
Auch wer nicht paddeln will, kann gerne mitfahren und an dem Tag auf
eigene Faust durch Idar-Oberstein bummeln. Anmeldungen können
erfolgen, solange noch freie Plätze im Bus verfügbar sind. Auch wer
sich nicht angemeldet hat, kann noch kurzfristig mitfahren, falls es die
Buskapazität erlaubt. Abfahrt ist wie immer um acht Uhr an der
Bushaltestelle Stadtfriedhof. Für Busfahrt und Boote zahlen
Erwachsene bitte 40,00 €; Jugendliche 30,00 €. Kinder und NichtPaddler kosten 15,00 €.
Anmeldungen bitte an j.mohr@owk-umstadt.de oder telefonisch unter
913536, auch der Anrufbeantworter gibt die Anmeldung zuverlässig
weiter.

Neue Vorstandsmitglieder stellen sich vor
Mein Name ist Dietmar Kloß und ich bin bei der letzten
Mitgliederversammlung zum stellvertretenden Wanderwart gewählt
worden.
Ich bin 48 Jahre alt und Vater von drei Söhnen. Zu meinen weiteren
Hobbys gehören Tischtennis, Skifahren und Rockmusik der etwas
lauteren Art.
Ich bin durch meine Frau Daniela zum Odenwaldklub gekommen. Ich
schätze am OWK besonders den Zusammenhalt der Mitglieder, ihr
großes Engagement für den Verein und die tolle Nachwuchsarbeit.
In den letzten Jahren habe ich mich in der Ortsgruppe besonders um
Wanderangebote für Familien gekümmert.
So ist es meiner Frau und mir zu verdanken, dass seit 2011 auch für
Familien mehrtätige Hüttenwanderungen im Hochgebirge angeboten
werden.
Ich arbeite mit dem Wanderwart Gunther Wagner
nun schon seit vielen Jahren sehr eng und
konstruktiv im Wanderausschuss zusammen und
freue mich, dass ich zu seinem Stellverteter
gewählt wurde.

