
Pfingstwandertage 2016 in Löffingen - Bachheim 

Der Narrenverein in Bachheim, einem Ortsteil der Stadt Löffingen, ist der Veranstalter der traditio-
nellen Pfingstwandertage. Kühl, windig, regnerisch …, das Pfingstwetter war stark geprägt durch die 
Eisheiligen. Nur am Sonntag bot die Sonne der „Kalten Sofie“ Paroli. Doch bei den Pfingstwander-
tagen spielt das Wetter ohnehin keine besonders große Rolle. Wanderer und Nichtwanderer kom-
men bei Regen und bei Sonnenschein in Scharen, denn sowohl sportlich als auch musikalisch wird 
einiges geboten. Dies war auch bei der 42. Auflage der Wandertage so. 

An dem Vormittag des Pfingstsonntags hatte sich eine Gruppe von Teilnehmern auf den Weg ge-
macht, um eine der drei ausgewiesen Wanderrouten zu absolvieren. Die Streckenführung über die 
Höhe wurde als Ziel auserkoren.  

Die regelmäßigen Streckenführungen werden meistens so ausgewählt, dass diese auch für weniger 
Geübte geeignet sind. Nach der Fülle von Eindrücken und den regenfeuchten Witterungsverhältnis-
sen hatten sich die Teilnehmer nach einem fast zweistündigen Fußmarsch eine Stärkung verdient.  

Die mitgliederstärksten Wandergruppen erhalten am Ende der Veranstaltung einen von den Organi-
satoren gespendeten Preis. Der Kreuzbundgruppe Löffingen wurde auch diesem Jahr wiederum ein 
solcher Preis übergeben. Dieser wird neben den anderen aus den Vorjahren auf der "Ranch" von Kurt 
Hasenfratz aufbewahrt. 

 

gez. 
Friedrich Mey 
Gruppe Löffingen 
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