
Bratheringessen am 14.03.09 

Wir treffen uns nun schon seit vielen Jahren jeweils im Frühling zum Bratheringessen. Dieses Mal war die
Waldlust das Ziel. Um unseren Wanderwart gruppierten sich einige Wanderer, die anderen stießen dann
direkt in der Waldlust dazu, sodass insgesamt 23 Personen dabei waren.
Die von den Wirtsleuten kredenzten Bratheringe schmeckten hervorragend, nur von einigen Männern
wurden Höchstleistungen verlangt, sie mussten nämlich die Kartoffeln selbst abschälen.
Mit von der Partie waren auch unsere Nachwuchsmusikanten, die von Elfriede an der „Quetschn“
unterstützt wurden.  Außerdem ließ natürlich die Wirtin ihre Nationalhymne „Waldeslust“ erklingen.
So verbrachten wir einen gemütlichen, abwechslungsreichen Abend und nächstes Jahr ist das
Bratheringessen wieder fest eingeplant. 
MG

Skifahrt vom 20.03.2009 - 22.03.2009
 
Der Skiausflug führte uns dieses Jahr wieder ins Alpbachtal (dort waren wir bereits 2007) und hat absolut
keine Wünsche offen gelassen. Super Hotel mit Bar und Disco im Keller, gutes Essen, schöne Zimmer und
das wichtigste - traumhaftes Skifahrerwetter. Mit Sicherheit sind alle voll auf ihre Kosten gekommen. Was
will man mehr?
 
Es gibt nur einen einzigen negativen Punkt bei dieser Skifahrt: Die "Kasspatzen" wurden
mit gefriergetrocknetem Schnittlauch garniert :-)
 
Fazit dieses Ausfluges: Den Organisatoren kann ein großes Lob ausgesprochen werden!!!
C L-H

Rama Dama - Verwaltungsangelegenheit ?

Seit fünf  Jahren, immer im Frühling führen wir die Aktion Rama Dama in Kirchenreinbach und Umgebung
durch. Mit vier Kindern und neun Erwachsenen war die Beteiligung eigentlich gut. Anmerken möchte ich
hierzu nur, dass sich die Anzahl der Kinder gegenüber den Vorjahren stetig verringert hat 13, 11, 11, 7 und
jetzt vier. Und bei den Erwachsenen hatte es den Anschein dass eine saubere Umwelt alleinige Sache der
Verwaltung ist, denn die Erwachsenen waren ausschließlich Verwaltungsmitglieder mit ihren Frauen.
Die Säuberungsaktion war schnell passiert. Mit drei Traktoren schwärmten wir aus und fuhren dabei die
stark frequentierten Wanderwege ab. Nach knapp zwei Stunden konnten wir das Sammelergebnis am
Plärrer präsentieren. Nur noch ein Sack an Restmüll konnte insgesamt von den drei Trupps  eingesammelt
werden. Das Sammelergebnis zeigt uns, das die Arbeit der letzten Jahre gefruchtet hat und uns die
Erkenntnis bringt, in einer sauberen Umwelt lässt man den Abfall nicht so gerne  liegen, wie wenn schon
etwas da liegt. Bemerkenswert ist auch, dass die Saubären, die es noch gibt, meist mit dem Auto
unterwegs sind. Den der größte Dreck war an den Stellen zu finden, die mit dem Auto erreichbar sind.
Auch wenn die Abfallmenge abgenommen hat, sollten wir auch zukünftig das Rama Dama fortführen. Eine
saubere Umwelt sollte unser aller Anliegen sein.

                 HDB

 



Ossingerwanderung am 12.04.2009

Wie jedes Jahr sind wir am Ostersonntag wieder zum Ossinger gewandert. Dieses Jahr ging die Tour
bereits um 14:30 Uhr los.
Vom Wetter her war es genau das Gegenteil zu unserer Wanderung in 2008. Dort mussten wir schon fast
mit Schneeschuhen den Ossinger erklimmen. Dieses Jahr hatten wir strahlend blauen Himmel und puren
Sonnenschein. Das erste Mal konnten wir auch auf der Terrasse der Ossingerhütte sitzen. 
Traditionell gab es wieder eine kurze Rast in Eschenfelden. Frisch gestärkt mit Bier und ein paar
Schnäpsen haben wir dann den Rest der Strecke noch hinter uns gebracht. 
 
Auf der Hütte wurde dann wieder aufgespielt und es war recht lustig.
 
Da freut man sich gleich aufs nächste Jahr.
C L-H

  

Wanderung am 1. Mai

Morgens um 10.oo Uhr traf sich eine stattliche Wandergruppe (einschließlich zwei Hunden) am Dorfplatz
und auf ging‘s über die „Sieben Brüder“ Richtung Etzelwang. Vorbei am neu errichteten
Abenteuerspielplatz und Freibad erklommen wir dann den höchsten Punkt der Wanderung, den Brennberg
mit 567 Metern. Nach einer kleinen  Verschnaufpause am Bergwachthäuschen führte uns der Weg direkt
nach Oed in den Biergarten. Hier trafen wir die Wanderer der Etzelwanger Feuerwehr, die sich die gleiche
Route ausgesucht hatten. Gestärkt mit einem hervorragenden Mittagessen liefen wir anschließend auf
einem Waldweg nach  Deinsdorf und von dort aus steuerten wir Neutras an.
 
Auf halbem Weg legten wir noch eine kleine Rast  an einem romantisch gelegenen Naturweiher mit
Seerosen ein. Auch die Hunde hatten hier ihren Spaß und nahmen ein  Bad. Beim „Resn“ auf der sonnigen
Terrasse ließen wir es uns dann noch einmal bei einem Stück Kuchen richtig gut gehen. 

Zurück gingen wir über Gerhardsberg, wo einige natürlich noch mal einen Einkehrschwung ansetzten und
auch unserem, an diesem Tag etwas schwächelnden, Günther Renner das Bier allmählich wieder
schmeckte.  Vorbei am „1ooo“ er erreichten wir bald wieder unseren Ausgangspunkt. 
Es war eine rundum gelungene Wanderung in unserer herrlichen, abwechslungsreichen Natur mit tollen
Einkehrmöglichkeiten und das Wichtigste: 

„Wir haben uns nicht verlaufen !!!
MG



Sport

Wer den Sportteil der Sulzbach-Rosenberger Zeitung in den letzten Wochen gelesen hat, ist verstärkt auf
den Namen Lydia Zahner gestoßen. Erste in ihrer Altersklasse wurde sie beim 15. Halbmarathon in
Amberg in einer Zeit von 1.38.43 h. Erfolgreich war sie auch beim ersten Landkreiscuprennen in diesem
Jahr in Mendorferbuch, wo sie den Grundstein für den angestrebten Landkreismeistertitel legte. In einer
Zeit von 21.35 min. wurde Lydia Gesamtsiegerin über die 5000 Meter Strecke.
Der nächste Lauf bei dem Lydia an den Start geht, ist der Jedermannlauf in Ebermannsdorf am 9. Mai. Ich
denke auch hier wird sie unsere Fahne hoch halten.
Ebenfalls am 9. Mai findet der Stauseelauf in Happurg statt. Im Hinblick auf unseren sechsten Burgen
und Schlösserlauf, wäre es schön, wenn  hier der Eine oder Andere an dem Traditionslauf teilnehmen
könnte. Start für den Hauptlauf ist 17.00 Uhr.
Nur weitere acht Tage später sind erneut unsere Läufer gefragt, denn da steht der Landkreislauf auf dem
Programm. Leider mussten unsere Profiläufer Kurt Rautinger und Maxi Laura Morner ihre Teilnahme
hierfür kurzfristig absagen. Aber soviel ich bisher mitbekommen habe, hat Toni dennoch  eine
schlagkräftige Truppe zusammenstellen können.  Wenn jeder Läufer alles auf seiner Etappe herausholt,
sollte trotz der Schwächung eine Platzierung unter den besten 75 machbar sein. Der Zieleinlauf ist heuer in
Hahnbach. Da es nicht weit ist, schaut doch kurz vorbei und nehmt unsere Mannschaft in Empfang. Der
Zieleinlauf dürfte so etwa um 14.00h sein.

Auch die Kegler sind im Mai gefordert. Hier gilt es den Gemeindemeistertitel der Gemeinde Neukirchen zu
verteidigen. Antreten wollen wir bei dieser Meisterschaft mit einer Damen- und zwei Herrenmannschaften.
Unser Kegeltermin ist Montag der 18. Mai um 19.00 h auf der Kegelbahn in Neukirchen.  Nach den letzten
Kegelergebnissen unserer Kegler zu urteilen,  stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir erneut
erfolgreich abschneiden.

Wir wünschen allen Sportlern, die in den nächsten Wochen für uns aktiv sind, viel Erfolg!
HDB

Vatertag 

Nachdem an diesem Tag am Buchberghaus der Gottesdienst im Grünen stattfindet, werden wir (wer
möchte) daran teilnehmen. Die Herren der Schöpfung werden danach zu ihrer Vatertagstour Richtung Zant
aufbrechen. Die weitere Route wird dann je nach Witterung kurzfristig festgelegt. Abschluss ist wie jedes
Jahr  mit den Frauen (nach telefonischem Rundruf). 

Herzlichen Glückwunsch 

allen Geburtstagskindern und besonders  gratulieren wir 

Anita Pickel zum 50. Geburtstag am 10. Mai. 

Anita hat uns viele Jahre als Kassiererin treue Dienste geleistet. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute und
noch viele fröhliche, gemeinsame Stunden.



VFTN

Sektion vorm Wald
Kirchenreinbach
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Vorschau und Termine

10. Mai 13.30 Uhr Frühlingsblasen am Buchberghaus 

21. Mai 10.00 Uhr Gottesdienst im Grünen am Buchberghaus

24. Mai Feuerwehr-Sommerfest  

29. Mai – 1. Juni Festwochenende 950-Jahrfeier Etzelwang 
(Pfingsten)
13. Juni Rambächer Abend im Schlosshof

27. Juni Sonnwendfeier  am Buchberghaus

28. Juni Tag der offenen Gartentür

Hüttenkirwa abgesagt!

Die für den 11. Juni geplante Hüttenkirwa am Buchberghaus findet  wegen der vielen Termine anlässlich
der 1000-Jahrfeier in diesem Jahr nicht statt.

Der Berg ruft

Eine Info für alle „Bergsteiger“ unserer Sektion: Die nächste Tour in Kleinarl (Österreich) ist für das letzte
Augustwochenende geplant. Einzelheiten erfahrt ihr vom Wanderwart Hans Dorn. 



  

Ei Das war unsere Wanderung zum Ossinger




