
Absteiger steigen am Karfreitag wieder auf 
 
Zur vergangenen Saison sei an dieser Stelle 
nur kurz berichtet, daß die 1. Volleyball-
Damen den Abstieg als Tabellenvorletzter 
von der Landesliga in die Bezirksliga nicht 
verhindern konnten, diese wenig erfolgreiche 
Saison 2010/11 unter „Ferner liefen...“ 
abhaken und möglichst schnell vergessen 
wollen. 
Unbeirrt davon ertönte der traditionelle Ruf 
nach dem gemeinsamen Aufstieg zur 
Grünhütte am Karfreitag, dem zahlreiche 
Wanderfreunde, Liebhaber des 
Blaubeerweines, und der köstlichen 
Grünhüttenküche gerne folgen wollten. 
Voraussetzung dafür war passables Wetter 
und ein ausreichend früher Start zur Hütte, 
denn es wurden wieder Heerscharen anderer 
lustiger, hungriger, geselliger Wandersleute 
erwartet und man wollte weder für das Essen 
lange anstehen, noch im Stehen essen 
müssen.  
Da zur Zeit die Sommerbergbahn in Bad 
Wildbad modernisiert wird und ein 
Ersatzverkehr mit einem Bus-Shuttle auf den 
Sommerberg eingerichtet ist, machte man 
sich morgens mit der Bahn und dem Auto 
nach Bad Wildbad auf, um vom Sommerberg 
die 6 km lange Wanderung zur Grünhütte zu 
beginnen. Die Mit-Bahn-und-Shuttlebus-auf-
den-Berg-Fahrer-Gruppe gewann den 
Endspurt auf den letzten 500 m zum 
Treffpunkt auf dem Sommerberg vor der Mit-
dem-Auto-auf-den-Berg-Fahrer-Gruppe und 
lief Richtung Grünhütte voran. Bahn und 
Shuttlebusfahren macht ja so hungrig, da 
kann man nicht auf die anderen warten. Mit 
Kinder- und Bollerwagen für die Kurzen 

ausgerüstet lief die zweite Gruppe hinterher, 
gab es aber bald auf, die erste Gruppe 
einholen zu wollen. Mit den Kindern war man 

ohnehin nicht so schnell, weil sie sich die Zeit 
des Wanderns zunächst mit mitgebrachten 
Bällen vertrieben, später jeden am Weg 
aufgebauten Balancierparcours aus 

Baumstämmen ausprobierten. Nach etwa 90 
unterhaltsamen Minuten hatte man die 
Grünhütte erreicht und besonders die tapfer 
mitgewanderten Kinder hatten sich ihre 

Blaubeerpfannkuchen redlich verdient. Es 
folgten noch ein paar gesellige Stunden bei 
strahlendem Sonnenschein, bis man sich 
wieder auf verschiedenen Pfaden auf den 
Heimweg machte.  
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Die Volleyballer am Karfreitag (22.04.2011) auf der Grünhütte 


