1.April 2013 Ostermontagwanderung des ACK
Zwei Grad, Sonnenschein und eisiger Wind. Was will man mehr? Wohl die perfekten
Voraussetzungen für die diesjährige Ostermontagwanderung des ACK. Bei Martin und Manuela sollte
Start und Ziel gekennzeichnet sein und rund 50 mutige Wanderer, ob groß, ob klein, machten sich auf
die 12 Kilometer lange Strecke. 12 Kilometer sind quasi einmal um den Globus :D Scherz, natürlich
nicht aber am 1.April darf man sich einen kleinen Joke schon einmal erlauben.
Ein Zitat von Martin:“ Wenn die dritte Stimme die Organisation hat klappt immer alles.“
Damit hat er schon Recht gehabt, denn das Wetter lies uns nicht im Regen stehen und brachte uns
nach anfänglicher Kälte eine sonnige und schöne Wanderung.
Während der tollen Wanderung kamen zwei Mädchen auf die Idee ein Gedicht zu schreiben:
Ostermontagwanderung 2013
Gedichtet von Sabrina und Ines
Rettigheim lädt ein,
bei Martin und Manuela soll es sein.
Treffpunkt ist um zehn,
komm lass und gehn.
Wir gehen nicht allein,
über Stock und Stein.
Mit einer Gruppe von rund 50 Leut,
genießen wir die Wanderung heut.
Sechs Kilometer weit weg von zuhause,
gönnen wir uns eine lange Pause.
Mit Geburtstagslied für Birgit,
wird dies doch ein großer Hit.
Mit viel Brezel und Bier,
erholen wir uns hier.
Kinder können am Bächlein toben,
während andere die selten erblickte Sonne loben.
Weiter geht es durch den Wald und über Berge,
alle halten durch, sogar unsere kleinen Zwerge.
Wir bauen eine Schleife ein,
dies musste sein.
Jetzt ist es nicht mehr viel,
wir sind ja schließlich gleich am Ziel.
Wir freuen uns auf reichlich Speis und Trank,
und sagen der dritten Stimme vielen Dank.
Wir sitzen hier am gemütlichen Lagerfeuer,
doch müssen leider bald heim in unsere eigenen Gemäuer.
Zuletzt möchten wir noch sagen,
wir können den nächsten Ostermontag mit dem ACK (und der zweiten Stimme) kaum erwarten.

Wie im Gedicht erwähnt, schlossen wir den gelungenen Tag dann noch am gemütlichen Lagerfeuer
ab.

