
Winterwandertour und Angrillen 2010. 

 

Das neue Jahr hat eben erst begonnen, und schon nimmt LWF wieder alles wahr, was mit 

Bewegung zu tun hat. So starteten am 23.01.2010, bei -11°C und total vereisten Wegen, eini-

ge Unentwegte, oder einfach, weil sie es sich nun mal vorgenommen hatten, zur Leipziger 

Winterwandertour. 

Für die 15 km entschieden sich 2 x Hartmann, sowie 2 x Brumm, die 25 km wurden von 

Schumi und 2 x Storch bestritten. Weiterhin war, es hatte gar keiner so richtig bemerkt, unser 

Klaus schon seit 6.00 Uhr auf der 35er Strecke unterwegs. Unsere beiden Möllers wanderten 

unter fremder Fahne auch die 25er Strecke. Wir werten sie ganz einfach mal als LWF-

Wanderer. Im Nachhinein wurde bestätigt, dass die 25 km Strecke, über die Bistumshöhe vom 

Zustand her, doch ziemlich anspruchsvoll war. Unser allseits gut bekannter Chefwanderer 

Wolfgang Buchwald hat sich wieder nicht geschont, alle Wege gut zu kennzeichnen. Trotz-

dem ist es den 15 km-Wanderern gelungen, diese Markierungen zu ignorieren, sodass sie zur 

allgemeinen Erheiterung der richtig Wandernden beitrugen. Na ja, wir brauchten eben eine 

etwas längere Aufwärmphase. 

Am Ende, mit Brötchen und Gesang, waren wieder alle mit sich zufrieden, dass sie sich trotz 

der Kälte etwas bewegt hatten und nun mit gutem Gewissen die Couch erobern durften. 

 

Da unsere aktive Truppe, egal wie alt, nichts auslässt, wurde gleich ein paar Tage später, näm-

lich am 27.01.2010, im Rosental zum Angrillen geblasen. Bei nur -2°C und leichtem Schnee-

fall, war es im Gegensatz zum Wochenende vorher, schon fast wieder warm. Das Angrillen 

hatte allerdings auch einen guten Grund, denn unser allseits gut bekannter und beliebter Horst 

lud zu seinem 70. Geburtstag. Damit nicht genug, auch Reinhard und Anne ließen sich nicht 

lumpen, und so durften wir auch ihre Geburtstage gleich mit feiern. Allerdings benötigt Rein-

hard noch ein paar Tage bis zu seinem 70. Geburtstag. Bei Lagerfeuer, Glühwein, 

Fettbemmen und Bratwursten ließen wir es uns gut gehen, und die Zeit verging wie im Fluge. 

Noch mal von uns allen unseren herzlichen Glückwunsch und alles Gute auf allen Gebieten 

die euch wichtig sind. 

 

Eure Brummers Ilona und Uwe. 


