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Am 01.05.2016 trafen sich 38 tapfere Husaren am Vereinslokal „Zur Taubentränke“, um bei
unbeständigem Wetter die diesjährige Maiwanderung in Angriff zu nehmen.
Gerd Mrosek hatte eine „Nette“ Strecke erkundet und vorbereitet.
Über Pill, Schillerring und Stadionstraße ging
es an den Sportanlagen vorbei in Richtung Nette.
Hier hielt man sich dann Richtung Miesenheim. Die
erste Rast fand dann dort am Sportplatz statt. Hier
hatte man bei der Planung an die teilnehmenden
Kinder gedacht, die dort am Abenteuerspielplatz
eine Menge Spaß hatten. Die Erwachsenen wurden
derweil verpflegt.
Weiter ging es auf der rechten Netteseite zurück in Richtung Andernach. Mittlerweile war
sogar die Sonne herausbekommen und begleitete unsere Wanderer. Am Schwimmbad und
dem Trampolino vorbei, nahm man unmittelbar vor der Bahnunterführung den Feldweg
Richtung Gewerbegebiet Füllscheuerstraße.
Begeistert waren alle Wanderer von der Möglichkeit sich abseits allen Stresses und aller
Verpflichtungen entspannt zu unterhalten. Und es ergab sich, dass die eine oder andere
Idee für die kommende Session aufkam, so dass bei der kommenden
Jahreshauptversammlung, die übrigens am 17.05.2016 stattfindet, konkrete Vorschläge
vorgelegt werden können.
Das Ziel erreichte die Wandergruppe dann gegen 13:00 Uhr an der Funkenhalle in der
Füllscheuer. Hier wurden die Wanderer dann von der „Altersriege“, den Langschläfern und
den fleißigen Helfern unter Verpflegungsoffizier Hildegard Heuft empfangen, die die Halle für
den Nachmittag der Rot-WeißenHusaren vorbereitet hatten. Zur Stärkung gab es traditionell
Gulaschsuppe und Bockwürstchen.
Wie in jedem Jahr, diente der 1. Mai der Pflege des
Miteinander im Korps. Hier trifft sich Alt und Jung,
Aktiv und Inaktiv und auch interessierte, die bisher
nicht im Korps aktiv sind und das Leben in einer
Karnevalsgesellschaft kennen lernen wollen.
Der Höhepunkt des Nachmittags war das Bingo-Spiel
mit Heri Bersch.
Wir bedanken uns bei allen, die an diesem Tag zum
Gelingen beigetragen und den Mitgliedern, die in so
reger Anzahl teilgenommen haben.
Wer sich über unser Korps und den Ausflug informieren möchte, kann dies auf unserer
Homepage www.rot-weisse-husaren.de oder die APP der Südernacher tun.

