Auch wenn die Promme-Halle am Mittwoch bleibt verschlossen
sind die Freunde der Bewegung und des Sportes unverdrossen
Mittwoch ist der Wochentag an dem in Weingarten die Arme und Beine gestärkt
und die Körpermitte stabilisiert werden. Dies ist so bei vielen Teilnehmer so fest
platziert, daß ein Ausfall jeglicher Art schon
fast Bedauerung findet.
Um eine adäquade Form den Körper zu
fordern hat Susanne den Plan eingebracht;
Ferienbedingt ausserhausig eine Trainingseinheit zu absolvieren. Nicht so, daß wir mit
Matten und Bänken in der Kälte stehen
sollten: aber schon so, daß wir an der
frischen Luft in Bewegung kommen. Dies
wurde trefflich aufgenommen und der freie
Termin als Gelegenheit ergriffen den Body
mal anders für Mittwoche zu aktivieren.
Schwedenweg für Aktive war ausgerufen.
Nicht, daß wir uns eine Schlacht mit
Bregenz liefern wollten. Die Wegbarkeit am
Pfänder bietet aber so tolle Wege mit
Anspruch, daß wir uns am Mittwoch, den
26.02.2020 den Weg rauf zum Pfänder mit
Vespereinkehr ans Revers heften und die
paar Höhenmeter mal locker ablaufen wollten. Da der Winter in 2020 eh noch nicht
angekommen war sollte solch eine Wanderung am frühen Abend kein Problem
darstellen. Aber wie es sich für den Ski-Verein-Welfen in Weingarten gehört, wurde
die ganze Region wie auf Bestellung
mit Schnee versorgt. So viel, daß es
nicht absehbar war, ob denn die
dreizehn Recken in drei Fahrzeugen
auch zur Startzeit zur Stelle sein
werden. Alles o.k. Start in Lochau und
gleich ohne Schonung rauf den Berg.
Dies blieb so bis zur Pfänderdole. Die
Aussicht über die schneebedeckte
Landschaft und den See haben jede
Anstrengung gerechtfertig und in
Freude
über
die
Teilnahme
gewandelt.

Es ist unbestritten: In
der Geselligkeit des
Vereins
und
der
Gruppe von Sportfreunden können Anstrengung Spaß machen und tolle Erlebnisse
entstehen lassen.
Erleben umfaßt natürlich auch den Teil der
Strecke welcher die
Beteiligten
wieder
aufbaut. Die Pfänderdole zu erstürmen hat
natürlich auch einen
Besuch und Versuch der Speisekarte berücksichtigt. Den Blicken ist zu entnehmen,
daß alles vorzüglich geschmeckt hat und die Kräfte wieder gestärkt waren um den
Abstieg zu bewältigen. In tiefer Nach mit den Taschenlampen hat der Weg sehr viele
schöne und beindruckende Momente gezaubert.
Schneekristalle glänzend im Licht, Atem glänzend vor dem Gesicht, vergessen werde
diese
Momente
sicher nicht !
In der Zusammenfassung sei erwähnt:
Jede und auch Jeder
hat für sich die
Teilnahme genossen
und ein „Echt –
Klasse“ für Susannes
Vorbereitungen
bestätigt.

Für Infos auch gerne die Homepage des SVW
 www.skiverein-welfen-weingarten.de

