
Nachtreffen der Ski-Vereinsfahrt im Westerwald 

Unter dem Motto „Wandern mit der SSZ-Bonn über den Westerwald-Steig“ 

sind 17 Skifreunde dem Ruf von Bärbel und Ralf Schneider gefolgt.  

Am Samstag, den 12 Juli 2014 fand unser diesjähriges Nachtreffen der 

Vereinsfahrt Oberaudorf 2014 statt.  

Da unsere langjährigen Freunde aus dem Westerwald schon auf der Rückfahrt von unserer letzten 

Ski-Vereinsfahrt verkündet hatten ein Nachtreffen im Westerwald zu veranstalten, haben wir für 

diesen Tag auch eine Wanderung geplant. Der ganze Vormittag war verregnet und wir verspürten 

keine Lust zu wandern, doch es kam wie es kommen sollte „wenn Engel reisen“: pünktlich zu unserer 

Wanderung über den Westerwaldsteig hörte es auf zu regnen und die Sonne kam zum Vorschein. 

 

13 Teilnehmer unserer Skitour trafen sich um 12:00 Uhr bei Bärbel und Ralf Schneider. Von hier aus 

fuhren wir mit drei Autos zum Startpunkt unserer Wanderung am Kloster Marienthal. Wir wanderten 

über eine Teilstrecke des Westerwaldsteiges.  

Eine wunderschöne und abwechslungsreiche Strecke 

führte uns auf der ersten Etappe bis zum Gasthaus 

Hubertushöhe in unmittelbarer Nähe des 

"Beulskopfes", der mit 389 m aus geografischer Sicht 

der Höhepunkt unserer Wanderung war und der mit 

dem Raiffeisenturm bei gutem Wetter einen tollen 

Ausblick über den Sieg-Westerwald mit dem 

Siebengebirge im Hintergrund ermöglicht.  

Am Beulskopf befindet sich ein dünn besiedeltes 

Waldgebiet, das als Wasserscheide zwischen Sieg und 

Wied gilt und zugleich die Landesgrenze zwischen 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bildet. 

Im Gasthaus Hubertushöhe machten wir unsere erste 

Pause bei Kaffee, Apfelsaftschorle, selbstgemachtem 

Pflaumenkuchen und Bananenschnitten.  

Schon alleine diese Leckerbissen machten unsere 

Wanderung lohnenswert. 

 

Danach ging es weiter entlang des Westerwaldsteiges, über ein 10 ha großes Areal "Im Tal" des 

Westerwälder Bildhauers Erwin Wortelkamp - eine sehr interessante Begegnung mit der Kunst.  

 



Um ca. 19:00 Uhr erreichten wir unser 

Ziel, die Gartenhütte der Familie 

Schneider.  

 

Die Jugendlichen: Jan-Michael, Janick, 

Helena und Kerstin hatten schon den Grill 

angeschmissen und Grillgut sowie Salate 

und Brot bereitgestellt. An dieser Stelle 

ganz lieben Dank für die tolle Bewirtung.  

 

Es gab Würstchen, Kotelett, Lammsteak 

und Schnitzel aus der Reh-keule. Das Reh 

hatte Ralf eine Woche zuvor noch selbst 

erlegt und Bärbel hatte die Schnitzel 

liebevoll und sehr schmackhaft eingelegt. 

 

 
 

Bei dem einen oder anderen Bierchen oder auch Schnäpschen wurden dann Bilder der letzten 

Skifahrten gezeigt und Erinnerungen an die letzten Skitouren wachgerufen. 

Schade dass einige Teilnehmer unserer Vereinsfahrten, bedingt durch die NRW-Ferien oder 

anderweitige Termine, an diesem Treffen nicht teilnehmen konnten.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bärbel und Ralf für diesen gelungenen Tag. 

Gerlinde Klusch 


