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Gut Pfad liebe Rover, 
 

die Natur erwacht langsam aus ihrem Winterschlaf, die Tage werden wieder länger und der 
Frühling ist nicht mehr fern. Die ersten warme Tage werden uns bald nach draußen locken. 
Genau diesem Ruf wollen wir am Samstag, den 09.04.16 folgen und uns auf eine 
Roverwanderung begeben. 
Der Schurwald, ein bewaldeter Höhenzug der sich über den Rems-Murr- und Ostalbkreis 
zieht, wird unser Ziel sein. Von Schorndorf aus startend werden wir den Schurwald von Nord 
nach Süd durchqueren und durch die Weinberge des Neckartales nach Obertürkheim 
hinabsteigen. Damit verbunden werden wir den einmaligen Blick über den Stuttgarter 
Talkessel genießen können. Auf der Wanderung bleibt euch genügend Zeit sich 
untereinander auszutauschen, in der Vergangenheit zu schwelgen, sich über die Zukunft 
Gedanken zu machen oder einfach nur die Natur zu genießen. 
Wie auf jeder Wanderung werden wir uns zwischendurch mit einem kleinem 
selbstgemachten Vesper stärken können. Des Weiteren wird es auf der Wanderung 
Einkehrmöglichkeiten geben, die nach Lust und Laune für einen kurzen Stopp genutzt 
werden können. 
Da sowohl der Hinweg nach Schorndorf als auch der Rückweg nach Bad Cannstatt mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt, ist es sinnvoll sich ein Tagesticket für 5 Personen zu 
kaufen. Die Organisation soll unter den Teilnehmern selbständig erfolgen. 
 
Hier nun die genauen Daten: 
 
Datum:   09.04.2016 
Treffenpunkt:  8:00 Uhr Bahnhof Bad Cannstatt, Eingang/Ausgang auf der Wasenseite 
Ende:    ca.gegen 18:00 Uhr Bahnhof Bad Canstatt 
Mitzubringen:  Gutes Schuhwerk, Rucksack mit Verpflegung, wettertaugliche  
   Kleidung und gute Laune, ggf. Geld zum Einkehren 
Rückmeldung: Bitte gebt bis spätestens Dienstag, 05.04.16. kurz Bescheid  
   wer teilnehmen wird  
 
Auf eine rege Teilnahme von den jüngeren bis zu den älteren Rovern freuen wir uns. Bei 
Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung 
 
Allzeit bereit, euer 
 
Andreas Wütz 
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