
Willkommen zur digitalen Maiwanderung 
des VfL Dermbach 1899 e.V.

Auch in diesem Jahr muss Corona bedingt unsere Maiwanderung 
ausfallen. Um ein bisschen Vereinsgefühl und diese langjährige 
Tradition nach Hause zu bringen, gibt es hier eine kleine digitale 
Wanderung. Außerdem wartet ein Schätzspiel auf euch. Viel Spaß!

2021



Liebe Wanderfreunde, 
  
außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen. So begrüße ich Euch Pandemie bedingt recht 
herzlich zu unserer ersten (und hoffentlich auch letzten) 
digitalen Maiwanderung. 
  
An den Vorbereitungen hierzu waren Ilonka und Johannes 
maßgeblich beteiligt, wofür ich mich recht herzlich 
bedanken möchte. 
  
Nun aber geht`s los durch Dermbachs arg dezimierte 
Wälder, die uns völlig neue Ausblicke gewähren. 
  
Ich wünsche Euch viel Spaß und eine gute Zeit! 

Alle bereit? Dann geht es los…

Der 1. Vorsitzende Christof Stinner begrüßt traditionell die Teilnehmer…



Das ist unsere Route:

Et es nien su schüen wie en Dermich!

Mehrzweckhalle 
Dermbach: Hier ist 
Start und Ziel!



Wir gehen von der Mehrzweckhalle los und erklimmen das 
Dorfwäldchen…



… und marschieren hoch zur Grillhütte.



Von der Grillhütte gehen wir wieder zurück und dann hoch 
Richtung „Neues Stück“.



Frühlingsboten begrüßen uns…



...und ein kleiner Abstecher zum Eichertskopf darf nicht 
fehlen!



Wahnsinn… wie das jetzt alles aussieht… 



...zurück geht es geradeaus übers "Neue Stück“ und dann links 
weiter Richtung Friedhof.



Man hört die Bienen summen.



Kleines Waldrätsel zwischendurch ☺

Was könnte das sein?

A B C

Merkt euch eure Vermutungen - Auflösung kommt später  ☺



Vorbei am Friedhof…



…führt unser Weg zum Kirchwald.



Kleine Freuden genießen…



...und weiter laufen wir über den Wendehammer...



...zur Bollenbach und genießen den eindrucksvollen 
Panoramablick über Dermbach...





Auflösung Waldrätsel

A B C
Tannenzapfen Moos Gestapelte 

Baumstämme

Alles gewusst? ☺  Weiter geht es…



An der Hans-Straßer-Hütte machen wir dann 
einen Bogen Richtung Dorf...



...und werfen noch einmal einen Blick auf das Unterdorf und 
das Dorfwäldchen.



Über den Wirtschaftsweg gehen wir bis zum Haus Flade, 
runter in die St. Barbara-Straße, zur Dorfwiese...



…und schon sind wir wieder bei der Mehrzweckhalle.



Wer die Route auch in Wirklichkeit geht und uns 
Fotos davon zukommen lässt… erhält einen kleinen 
Preis! ☺

Eure Fotos  könnt ihr bis zum 07. Mai 2021 per E-Mail an Christof Stinner 
schicken:  v1@vfl-dermbach.de



An der Mehrzweckhalle angekommen, erwarten uns 
normalerweise frischer Kaffeeduft und leckerer Kuchen oder 
Waffeln…



Es folgt ein netter Plausch und der Austausch von Neuigkeiten 
rund um den Verein:





Und zum Abschluss gibt es eigentlich eine leckere Wurst….



Schade, dass wir diese Maiwanderung 2021 nicht alle 
gemeinsam live erleben konnten.

Wir hoffen dies war zumindest ein kleiner Trost.
 
Wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn hoffentlich 
wieder mehr möglich ist!

Euer VfL Dermbach 1899 e.V.


