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Michael Lehmann

Von: Michael Lehmann [michael.lehmann@hegauguide.de]
Gesendet: Dienstag, 21. August 2012 00:31
An: 'Barthel Hubertus'; 'Bewersdorf Wolfgang'; 'Blacky'; 'Breyer Mathias'; 'Brückner Ralf'; 'Brütsch Andreas'; 'Brütsch Martin'; 'Brütsch Martin'; 

'Büche Petra'; 'Cojetzki Klaus'; 'De Rossi Bernd'; 'Degen Siegfried'; 'Di Maiolo Juliane '; 'Dietrich Birgit'; 'Dietrich Birgit'; 'Dietrich Peter'; 
'Disch Anita'; 'Droth Armin'; 'Dutzi Reinhard'; 'Eichkorn Angelika'; 'Elas Athanassios'; 'Erne Thomas'; 'Fels Markus'; 'Findeisen Norbert'; 
'Fischer Frank'; 'Fischer Martin'; 'Fleischer Erwin'; 'Furtwängler Sabine'; 'Furtwängler Sabine'; 'Gehrmann Gabriele'; 'Glück Helmut'; 'Gnädig 
Andreas'; 'Graf Klemens'; 'Gray-Dreizler Stephanie'; 'Grundmüller Rüdiger'; 'Gulde Jürgen'; 'Hafner Walter'; 'Haitz Martin'; 'Hans Stefan'; 
'Hassler Michaela'; 'Haug Christian'; 'Haug Markus'; 'Heim Beat'; 'Heim Beat'; 'Horvath Marlise'; 'Horvath Marlise'; 'Jäckle Berthold'; 'Jäckle 
Hildegard'; 'Käppeler Josef'; 'Keller Alois'; 'Keller Alois'; 'Keller Angela'; 'Keller Axel '; 'Keller Ralf'; 'Keller Sabine'; 'Kirsch Anja'; 'Kist 
Andreas'; 'Klimm Angelika'; 'Klimm Angelika'; 'Krause Andreas'; 'Kriebs Jörg'; 'Kuenstle'; 'Lange Andrea'; 'Lehmann Michael'; 'Löffler Martin'; 
'Martin Markus'; 'Mayer Stefan'; 'Meier Sabine'; 'Melzer Reinhart'; 'Möbius Maria'; 'Müller August'; 'Muzzi Raffaele'; 'Netzhammer Markus'; 
'Obert Hannelore'; 'Obert Hannelore+Edelbert'; 'Ohlendorf Friedrich'; 'Ohlendorf Friedrich'; 'Pawletta Romuald'; 'Peters Ralph'; 'Pfeffer 
Roland'; 'Pham Thinh'; 'Platz Adele'; 'Platz Bernd'; 'Preter Matthias'; 'Preyß Ulrich'; 'Reinhardt Josef'; 'Rey Dominik'; 'Ried Stephan'; 
'Riederer Johannes '; 'Riedle Reiner'; 'Riedle Reiner'; 'Riedmann Berthold'; 'Russ Gerhard'; 'Sawitzki Herbert'; 'Schädler Thomas'; 'Schaer 
Marc '; 'Schliemann Gerhard'; 'Schwarz Joachim'; 'Selig Karl'; 'Steiert Joachim'; 'Stöckle Franz'; 'Stöckle Stefanie'; 'Stöckle Steffi'; 
'Stubenrauch Jörg'; 'Trombik Eleonore'; 'Ulrich Monika'; 'Wägenbaur Radegunde'; 'Walther Edwin'; 'Wehrle Thomas'; 'Wilhelm Daniela'; 
'Wilhelm Daniela'; 'Wohlhüter Jürgen'; 'Wohlhüter Jürgen '; 'Ziegler Uwe'

Cc: 'Mar Tina'; Hans Denk; 'Sterne'; 'Brigitte Westphal'; 'info@kommunaldienst-metzger.de'; Behrendt Petra ; Henkel Ulrike; Höfler Armin; 
Kamenzin Peter; Nilson Lars; Scheerer Manfred; Schmid Horst; Wittig Frank; 'klemens.graf@htwg-konstanz.de'; 'Rolf Broszio'

Betreff: 1. Vorabinfo Schwarzwaldvereinstour am Sonntag, 02. September 2012 am Reiat oberhalb Thayngen(CH) 

Hallo zusammen, 

wie schon angedroht habe ich noch eine Wanderung in petto… 

 

Diesesmal handelt es sich eigentlich nicht um eine JuSeWa-Tour sondern ich darf eine offizielle Schwarzwaldvereinstour der Ortsgruppe Engen führen, 

dies hat sich aus organisatorischen Gründen einfach so ergeben.  

Um den Vorbereitungsaufwand zu minimieren habe ich einfach auf eine der bewährten KUWa-Touren von 2009 zurückgegriffen, es handelt sich um die  

KUWa-Tour Nr.8 vom 02.Oktober 2009 „Wiechs am Randen – Reiat“ .  

Diese landschaftlich sehr reizvolle Gegend, oberhalb von Thayngen und südöstlich des Randen gelegen, ist hier in der Raumschaft,  

obwohl nur ca. 10km Luftlinie von Singen entfernt, weitgehend unbekannt, dies wurde mir auf der 2009er Tour mehrfach bestätigt.  

 

Da auf den offiziellen Schwarzwaldvereinstouren Gäste stets willkommen sind, möchte ich zusätzlich zu den klassischen SWV-Werbemassnahmen 

diese Rundmail in der gewohnten hegauguide-Manier dazu nutzen um euch zu dieser Wanderung einzuladen, vielleicht hatte so mancher in 2009 nicht 

die Gelegenheit diese Tour mitzuwandern, nun böte sich die Gelegenheit, dies nachzuholen ☺ 

 

Die Tour führt uns auf den Reiat, Startpunkt ist der Sportplatz in Wiechs am Randen(D), von dort wandern wir vorbei am Jakobsfelsen  

und den Reiat-Höfen nach Büttenhard(CH), um dann über Lohn(CH) und Opfertshofen(CH) unseren Ausgangspunkt wieder zu erreichen. 

Wichtiger Hinweis: der Sportplatz liegt oberhalb von Wiechs (bei der Kirche hoch, siehe auch Vorschaubilder), es ist nicht der Sportplatz in Schlauch gemeint!!!  
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Die Tourlänge beläuft sich auf ca. 18km, es sind etwa 400 Höhenmeter zu bewältigen, der Tourverlauf ist diesesmal aber nicht ganz so anspruchsvoll, 

hauptsächlich Wirtschafts- und Waldwege durchsetzt von schmalen Wanderpfaden sind charakteristisch für diese Tour. 

 

Wem diese textuelle Tourbeschreibung nun etwas zu abstrakt daherkommt dem sei die neue SWV-Tourseite auf www.hegauguide.de empfohlen, 

unter http://www.hegauguide.de/html-Einzeltouren/95_SWV1/SWV_Tour1_Reiat/SWV_Tour1_Reiat.html  

findet sich die gewohnt detaillierte MagicMaps-PDF Topokarte nebst Höhenprofil und die beliebte Google Earth Funktion zum „Vorab-Fliegen“ der Tour… 

 

Ebenso findet sich unter   

http://www.hegauguide.de/Download/pdfs-MagicMaps/KUWa_09/2009_KUWa-Tour8_Reiat_02_10_09_Vor_Anfahrtkpl.pdf 

eine Anfahrtsskizze mit 2 Varianten,  

aber wie üblich möchte ich die jeweilige Wahl der Anfahrt dem Fahrzeuglenker überlassen… 

Da es ich um eine Schwarzwaldvereinstour der Ortsgruppe Engen handelt ist der Haupt-Treffpunkt in Engen am Bahnhof, wer möchte kann auch 

dort zur Bildung allfälliger Fahrgemeinschaften dazustossen, Treffpunkt in Engen ist ab  9 Uhr, dann ab 09:30 Uhr am Sportplatz in Wiechs a.R. , 

Abmarsch pünktlich um 10 Uhr. 

 

Wer trotzdem noch detailiierte Infos braucht, bitte melden,  

ansonsten Feedbacks und Rückfragen bitte auf 

michael.lehmann@hegauguide.de  

 
Hier die Eckdaten der geplanten SWV-Tour Nr. 1 Reiat,  

• Schwarzwaldvereinstour OG Engen Nr.1  

• Datum: Sonntag, 02.09.12    

• Region: Reiat-Wiechs am Randen  

• Tourverlauf: Wiechs a.R.-Jakobsfelsen-Büttenhard-Lohn-Opfertshofen-Wiechs a.R.  

• Tourtyp: leichte Wanderung, z.T. steile Waldpfade -> geeignetes Schuhwerk   

• Tourlänge: ca. 18km , 4h reine Gehzeit  

• Treffpunkt: Sportplatz Wiechs am Randen(nicht in Schlauch!) Engen, Bahnhof 9 Uhr,  Wiechs a.R. um 9:30  Uhr (vorm.!)  

• Verpflegung: Rucksackverpflegung, Grillstellen sind, schweiztypisch,  mehrere vorhanden, wer will, der kann, keiner muss ;-)  

• Einkehrmöglichkeit: Gasthaus Reiatblick in Opfertshofen(CH) oder anschliessend Landgasthof Löwen Schlauch 

• Fränkli zur Unterstützung der helvetischen Gastroszene empfehlenswert  
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Die neue Tour kann unter 

http://www.hegauguide.de/html-Einzeltouren/95_SWV1/SWV_Tour1_Reiat/SWV_Tour1_Reiat.html 

inklusive Vorschaubildern einer Sondierungstour begutachtet werden.  

Bilder der KUWa-Tour Nr. 8 am 02. Oktober 2009 unter  

http://www.hegauguide.de/hegauguide%20Bilder/album/Breyer_KUWa09/KUWa_Tour8_Reiat_02_10_09/index.html 

 

Aus organisatorischen bitte ich um eine „Interessensbekundung“ per Mail, dies gilt nicht als verbindliche Anmeldung  

hat sich aber bewährt. 

Dadurch hätte ich die Möglichkeit abzuschätzen, wie das Interesse ist. Ob die Tour zu dem geplanten Termin stattfindet, kann dann tagesaktuell 

unter http://www.hegauguide.de nachgelesen werden. Diese Info werde ich auch per Mail verteilen, hier sind dann private Mailadressen  

im Verteiler klar im Vorteil ;-) 

 

Diese Wanderung ist eine offizielle Schwarzwaldvereinstour der Ortsgruppe Engen, deshalb greifen hier die Regeln und Hinweise des Schwarzwaldvereins. 

Nichstdestotrotz biete ich diese Tour aber auch im Rahmen  des Breyer Gesundheitsprogramms  

unter Federführung des Breyer Gesundheitszirkels an, insofern die üblichen  

Breyer-internen Hinweise:  

• Bei dieser Tour handelt es sich nicht um eine Veranstaltung der Fa. Breyer GmbH,  

die Teilnahme erfolgt somit auf eigenes Risiko, 

auch ich als „Initiator“ dieser Touren lehne jegliche Haftung ab. 

• Sollte sich jemand durch die Veröffentlichung von Tourbildern im Internet  

in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen, so sollte sich  

derjenige bei mir melden, die betroffenen Bilder werden dann selbstverständlich zeitnah entfernt! 

• Sollte der/die eine oder andere jetzt noch nicht im Verteiler sein, dies ist keine böse Absicht,  

sondern ich habe nur die im Verteiler, die explizit ihr Interesse per Mail/mündlich/fernmündlich bekundet haben, 

denn ich will nicht an alle Breyer-MA eine Giesskannen-Mail schicken!  

Wer noch nicht im Verteiler ist, nur kurz Feedback geben und schon ist man drin -> bitte weitersagen, Danke.   

• Wer möchte, kann mir noch seine private Mailadresse für den Verteiler zukommen lassen.  

Die Mailadresse wird selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 
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• Selbstverständlich sind auch Gäste, die ihr mitzubringen gedenkt, zu den Wanderungen herzlich willkommen.  

• Um allfälligen Rückfragen vorzubeugen: selbstverständlich dürfen auch Ehe-und sonstige Partner, Kinder, Enkel, Eltern,  

Großeltern, Bekannte, Verwandte und sogar Hunde mitgebracht werden, kurzum alle, die ihr jeweils dabeihaben wollt… 

   

Somit bleibt mir nur noch der Wunsch einer regen Teilnahme, meteorologisch gesehen hatten wir bei den ersten beiden JuSeWa-Touren 2012 

eher mit nordisch geprägten Wettercharakteren zu kämpfen, das gegenwärtig tropisch angehauchte Treibhausklima muss es ja aber auch nicht gerade sein, 

in diesem Sinne auf einen goldenen Mittelweg ☺…. 

 

übrigens,  

ich freue mich auch über Gästebucheinträge in www.hegauguide.de 

 

bis neulich 

 

 
der Michel 

 

www.hegauguide.de 

 

 
 

 

 

 

 


