
Wanderbericht  zur 1. Sportlichen Wanderung des OWK Otzberg am 19.11.2022  
  

Trotz der sehr widrigen Wetterverhältnisse – die Temperaturen bewegten sich nahe 0 Grad und 
es regnete bereits den ganzen Vormittag – trafen sich um 12:30 
Uhr zehn unerschrockene und wetterfeste Wanderfreundinnen 
und Wanderfreunde am Klubraum im alten Rathaus von Lengfeld 
zur 1. Sportlichen Wanderung des OWK Otzberg von Lengfeld 
nach Wallbach. 
 
Man hatte es kaum für möglich gehalten, aber als Petrus die 
Wanderschar in ihren Regencapes erblickte, schloss er pünktlich 
zum Start die himmlischen Schleussen. 
 
Im zügigen Schritt führte uns die Wanderung über Zipfen und durch den Wald bis auf die Höhe 
von Hassenroth. Ein Teilstück der Hohen Straße nutzte die Gruppe bis in die Nähe von 
Gumpersberg, bevor es bergab, am Schafhof vorbei, in Richtung Brensbach ging.  

Zeitweise hatten wir sogar eine recht gute Sicht in Richtung 
Gersprenztal und nach Höllerbach, mit wunderschönen Ausblicken 
auf den bunt gefärbten Wald. Der letzte Abschnitt führte uns durch 
Streuobstwiesen bis zu unserem Ziel in Wallbach. Im Gasthaus La 
Finca trafen wir, nach ca. 17 km und überpünktlich, um 16;45 Uhr 
ein. 
Die Wegebeschaffenheit war vielfältig und grundsätzlich trotz des 
vorangegangen Regens sehr gut begehbar. 

Das Petrus uns die ganze Zeit sehr wohlwollend im Blick hatte merkten wir, als er pünktlich zu 
unserer Zielankunft die Schleussen wieder öffnete und Regen und Schnee auf die Erde fallen 
ließ.  
 
Bestens gelaunt stärkten wir uns mit den angebotenen Tapas, dem Spanischen Bier bzw. dem 
Vino Tinto. 
 
Die Teilnehmer äußerten sich sehr positiv über die Wanderstrecke und Länge sowie das 
eingeschlagene Tempo und die Wegebeschaffenheit.  
 
Abschließend bedankte sich die Gruppe bei Karl Ohlemüller für den geleisteten Fahrdienst. 
 
Die Wandergruppe sprach sich einstimmig dafür aus, dass solche Wanderungen grundsätzlich 
Bestandteil des Angebotes vom OWK Otzberg sein sollen und kündigten an, dass sie das 
nächste Mal wieder dabei sind. 
Die nächste Wanderung dieser Art ist für das erste Quartal in 2023 angedacht. 
 
Mit einem Frisch auf grüßen die Wanderführerin Christine Girschick und der Wanderführer 
Reinhard Heckler 
  
  
 


