Gehörlosenverein Erding e.V.
Bericht von der Wanderung des GV Erding am Sonntag, 29.3.2015
Das Wandern ist des Müllers Lust, aber nicht nur. Auch die Mitglieder vom
Gehörlosenverein Erding haben das Wandern entdeckt und Spaß daran gefunden.
Unser Mitglied Oliver Semeniuk hatte die Idee, dass wir uns auch mal richtig
körperlich betätigen sollen, als nur Versammlungen abhalten usw.
So haben sich neun Personen am Sonntag, 29.März aufgemacht zur Wanderung am
Schliersee. Treffpunkt war der Hbf München und von dort soll es um 10.05 Uhr nach
Schliersee gehen. Aber leider wollte der Zug BOB nicht, streikte wegen
Fahrzeugschaden und erst eine halbe Stunde später ging es dann los. Aber zum
Mittagessen waren wir rechtzeitig dort und nahmen im süßen kleinen Lokal
„Weißwurststüberl“ ein gutes Essen ein.

Der Wetterbericht hatte für den Tag nichts Gutes vorausgesagt, es soll stürmen und
regnen. Aber nichts von dem. Wir konnten bei wechselhaftem, aber angenehmem
Wetter losmarschieren und es ging immer am Ufer entlang neben der Bahnlinie bis
nach Fischhausen-Neuhaus. Unser ältestes Mitglied Erwin Öxler hat uns auf der
Fahrt nach Schliersee begleitet aber der Weg nach Fischhausen erschien ihm doch
etwas zu weit und so fuhr er mit dem BOB voraus. Bevor wir in Fischausen-Neuhaus
ankamen fing es dann leicht an zu regnen und als wir im gemütlichen Cafehaus
„Stickl“ waren wurde der Regen stärker. Aber das störte uns nicht mehr. Die
verschiedenen Streuselkuchen sind für das Cafe legendär und wir ließen es uns gut
schmecken.Am späten Nachmittag erfolgte dann die Heimreise zurück mit dem BOB
der natürlich wieder für kurzen Ärger sorgte, weil ihm die Puste ausging. Die
Stimmung der Teilnehmer war toll, wir waren ein lustiges Völkchen und wir haben
beschlossen, so eine Wanderung wieder durchzuführen und zwar im Herbst. Anhand
der Fotos kann man ersehen wie nett diese Wanderung gewesen ist und wie sehr es
den Teilnehmern gefallen hat.
Also wirklich, das Wandern ist des OV Erdings Lust …...
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