DWJ im OWK
Groß-Umstadt

Jugend aktuell
Rotweinprobe: Das neue Konzept
Wie jedes Jahr veranstaltet der OWK in Groß-Umstadt eine
Rotweinprobe, bei der Weinen von der Umstädter Weininsel
vorgestellt werden.
Dieses Jahr wird diese von der Jugend organisiert und mit
neuem spannendem Konzept ausgerichtet. Begleitend zu den
Weinen wird Käse aus der Region serviert und unsere Gäste
können entspannt die Musik und die Vorstellung der Weine
genießen.
Eine Besonderheit wird eine Blindverkostung mancher roten
Weine sein. Dies gibt jeder Person die Möglichkeit, den Wein
nochmal genauer mit seinen Sinnen zu erkunden und wer weiß,
vielleicht ist der ein oder andere unentdeckte Sommelier unter
unseren Gästen? Denn es ist einfacher bestimmte Gerüche oder
Geschmäcker zu erraten wenn der Moderator vorgibt was sich in
dem Weinglas befindet. Wir sind gespannt, wer die meisten
„blinden“ Weine errät.
Die Rotweinprobe findet am 20. Januar 2018 im Vereinsheim des
Odenwaldklubs in Groß Umstadt statt und wird von Franziska
Jourdan moderiert.
Wir würden uns freuen wenn wir zahlreiche Gäste bei einem
gemütlichen Abend von unserem Weinen und unserem neuen
Konzept überzeugen können.
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Verfasser: Laura Schader

Umstädter
Dorflinde
www.owk-umstadt.de

Ausgabe 04/2017
Mitteilungsblatt des
Odenwaldklubs Groß-Umstadt e.V.

Am Sonntag, 5. November 2017
ab 11.00 Uhr im Vereinsheim des
Odenwaldklubs am Gruberhof
Mit der Kerbrede der Kerbmutter
um 14.00 Uhr
Außerdem erwarten Sie Musik sowie deftige
odenwälder Speisen und Getränke
„Rofan und Achensee“ 2017
Ein Bericht über die diesjährige Bergtour im Rofangebirge und
am Achensee ist in zusammengefasster Form in der aktuellen
Ausgabe der „Dorflinde“ des Gesamt-OWK abgedruckt. Viel
Spaß beim Lesen, in Erinnerungen schwelgen und sich auf ein
neues verlängertes Wanderwochenende an Fronleichnam 2018
freuen.

Rofangebirge und Achensee 15. – 18.06.2017
Um die für alle stressige Anfahrt und Rückreise mit PKWs zu
vermeiden wurde die Idee geboren einen Bus zu chartern und
zusätzlich zu den Hüttentouren ein Standquartier im Tal im Hotel
anzubieten.
Am Donnerstag, 15.06.2017 trafen sich 42 Berg- bzw. Seefans. Joe,
unser Busfahrer der Firma Kofler brachte uns nach Münster bei
Kramsach. Um ca. 14.00 Uhr starteten 17 Bergwanderer bzw.
Familientourler unter der Führung von Gunnar Mayer ihre Tour,
ebenso die 8 Bergtourler unter der Führung von Gunther Wagner.
Die Talmannschaft von 17 Personen unter der Leitung von Birgit
Grasmück fuhr weiter nach Pertisau am Achensee, wo wir im Hotel
„Bergland“ Quartier bezogen.
Jeder gestaltete das Programm nach seinen Wünschen und es fanden
sich immer den Neigungen entsprechende Grüppchen zusammen. So
wurde durchs Ort und an der Seepromenade gebummelt,
Schiffsrundfahrt und Bergbahnfahrten unternommen, leichtere und
schwerere Wanderungen gemacht, z.B. zur Gaisalm, zur Dalfazalm –
um nur einige zu nennen. An den Abenden trafen wir uns zum leckeren
Salatbüffet und 3-Gang-Menü, saßen anschließend in gemütlicher
Runde beisammen, erzählten von den Erlebnissen des Tages und
schmiedeten Pläne für den kommenden Tag.
Am Sonntag, 18.06. trafen sich alle Gruppen in Maurach zur
gemeinsamen Einkehr, bevor wir, vorbei am Achensee und
Tegernsee, entspannt die Heimreise antraten.

Erlebnisurlaubstag am 06.08.2017
Der diesjährige Erlebnisurlaubstag am 6. August ging nach IdarOberstein und auf den Glan. Wir hatten acht Kanadier angemietet, um
einen Tag auf dem Glan zu paddeln, während eine weitere Gruppe
eine eher gemütliche Städtetour durch Idar-Oberstein machte.
Leider war ein Teilstück des Glan gesperrt, da einige Bäume
umgestürzt waren und weitere umzustürzen drohten. Wir mussten
daher umplanen und an einer anderen Stelle die Boote übernehmen.
Von Meisenheim aus mussten wir erst mal ein gutes Stück gegen die
Strömung paddeln, damit wir zumindest noch einen Teil des ersten
Abschnitts unserer Tour erleben konnten. Dann ging es zurück bis zum

Wehr in Meisenheim, wo wir alle Boote aus dem Wasser holen
mussten.
Nach einer abwechslungsreichen Mittagspause begaben wir uns mit
unseren Booten zur Einstiegsstelle, um weiter zu paddeln. Hinter dem
Wehr war das Wasser deutlich niedriger und so hatten wir mehrmals
die spannende Aufgabe, über die Flachstellen drüber zu kommen,
ohne stecken zu bleiben.
Wir erreichten recht früh unser Ziel, so dass für die eifrigen Paddler
noch Zeit war, bis zum nächsten Wehr und zurück zu fahren. Andere
relaxten im Gras oder probierten sich mal als Steuermann/-frau aus.
Als wir alles abgegeben hatten, kam auch schon der Bus mit den
Städtetourern zur gemeinsamen Schlussrast.

Schneeschuhwanderung vom 25. – 28.01.2018
Den langen Winter kann man entweder träumend verschlafen, ihn auf
einer Palmeninsel austricksen oder dort erleben, wo er am schönsten
ist – in den Bergen.
Schneeschuhe ermöglichen es auch dem Nicht-Skifahrer die
faszinierende Winterwelt intensiv zu erfahren. Dank modernster
Technik sind die Geräte leicht und relativ problemlos zu handhaben.
Unser Wandergebiet ist diesmal der Bayerische Wald.
Die Anfahrt erfolgt mit privaten PKW’s. Wir werden in einem Hotel
übernachten und von dort unsere Touren unternehmen. Die Kosten
betragen ca. 250,00 € – darin sind Übernachtung, Halbpension,
Fahrtkosten und die Ausleihgebühr für die Schneeschuhe enthalten.
Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter der unten stehenden
Adresse entgegengenommen.
Anmeldeschluss ist der 26.11.2017.
Weitere Infos bei Gunther Wagner Tel: 06078-72940
E-Mail: g.wagner@owk-umstadt. de

Bergtouren Fronleichnam 2018
Die Ausschreibung und nähere Informationen zu diesem
Wanderwochenende werden in der ersten „Umstädter Dorflinde“ im
neuen Jahr erscheinen. Auch diesmal ist geplant bei genügendem
Interesse mit dem Bus zu fahren, und neben den Hüttentouren im Berg,
eine Hotelunterkunft im Tal anzubieten.

