
Achtung!! Anmeldefrist verlängert bis Sonntag, 26.06.22  

Auf zum  
Odenwälder Wandertag 2022 

nach Bruchsal 
am Sonntag, den 03. Juli 2022 

 

 

Dieses Jahr findet endlich wieder der Odenwälder Wandertag statt und zwar in Bruchsal. Da dies in meiner 
alten Heimat ist, kann ich sagen, dass es ein sehr schönes Fleckchen Erde ist und die Gegend auf jeden Fall 
wert ist, erkundet zu werden. Auch finde ich es toll, bei der Gelegenheit Austausch mit anderen OWK’lern 
pflegen zu können und so Teil einer großen Wanderfamilie zu sein. 

Die Ortsgruppe Bruchsal hat ein, wie ich finde, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, so dass 
für jeden etwas dabei ist. Die längste Wanderung ist 16 km, die kürzeste 6,5 km. Außerdem wird auch eine 
Schlossbesichtigung angeboten, die ich wärmstens empfehlen kann. Es gibt eine Treppe von Baltasar 
Neumann von der Hölle in den Himmel, die man einmal in seinem Leben zu Lebzeiten gegangen sein sollte. 
Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt, man beachte den günstigen Preis von 2,00 Euro pro Flasche 

badisches Bier, schon allein deswegen mag der eine oder andere gerne dabei sein 😊 

Da ich ‚nur‘ die Fahrt organisiere, bitte ich bei Anmeldung auch gleich mit anzugeben, welche Wanderung 
(R1 – R4) oder Stadt (S1)- bzw. Schlossführung (S2) geplant ist, zu erwandern. Das Programm befindet sich 
hier: Odenwälder Wandertag 2022 - OWK Bruchsal (owk-bruchsal.de), sowie im Anhang dieser Ausschreibung. 

Da der Anmeldeschluss zu meinem Erschrecken eigentlich bereits am 03.06.22 ist, bitte ich um baldige 
Anmeldung bis Sonntag 26.06.22. Ich habe mir eine Kulanzzeit erbeten beim OWK Bruchsal. 

Bei Anmeldung (vorzugsweise per e-mail) bitte ich um Angabe, welche Wanderung (R1 – R4) bzw. 
Führung (S1 – S2) ich buchen darf. Natürlich kann man auch ohne Programmwahl einfach mitfahren. 

Simone März:  simone.maerz@okwdieburg.de  Tel.: 0171 / 5346651 

Treffpunkt Parkplatz auf der Leer, wir fahren zusammen mit den Ortsgruppen  
OWK Groß-Umstadt und Heubach 

Abfahrt: 7.15 Uhr 

Rückkehr 17.30 Uhr (Dieburg) 

Kosten Mitglieder 13 Euro, Gäste 15 Euro, Kinder und  Jugendliche zahlen den gleichen (günstigen)  
Preis. 

Achtung, es sind 15 Plätze im Bus für uns reserviert, schnell sein lohnt sich. 

Die aktuellen Hygienemaßnahmen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: Corona-Regeln – Odenwaldklub 
Dieburg e.V. (owkdieburg.de) 

https://www.owk-bruchsal.de/wanderprogramm/odenwaelder-wandertag-2022/
mailto:simone.maerz@okwdieburg.de
https://www.owkdieburg.de/corona-regeln/
https://www.owkdieburg.de/corona-regeln/


 



 


