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§wrsffi r§*ed ult euuresr esE

der ffiilumderung mit dufr
L'on der neuen sektion TouristiÜwondern der
DjS-_leugegründete Sektion Tou_
.
ristik/Wandern
der BSG Umpor
Triebel führte rviecler eine Wanäe_
rung durch, die sich mit BB Teilneh_
feln _ großer Beliebtheit erfreute.

auf das versdrneite :
nehd. In der ,,Buscrrurus - nrsuun-,
wurde Rast gemäcrrt. Von hier-äi"s
es über Oberhermsgrün und aas
,.Hohe Kreuz,o naeh Lauterbach

zum
früheren
Ridrters Max. Das Winterwetter
rylg auf e_iqen improvisiertWanäeeinge- hatte für rote Wangen und Nasen
rictrteten Waldsportplatz die eedTn_ und viel Appetit gesorgt,

Nachdem

in einer

gungen für das §por-tabzeieherrrb;"_
legt wurden, war es diesmal ei:ne
Vfeihnadrtswanderung. Unter der
Losung ,,Jeder ist äufgerufen 6ei
Sport und Spiel mitzumachen, es
Iohnt sieh in froher Runde urd im
Kreis Gleidrgesinnter Sport zu träi_
ben" war diesmal zur Wante*"g
aufgerufen.

Es

kamen

sorgte

der Max
für das leibliche Wohl und die

BSG Disko

für eine zünftige

Den Teilnehmern hat es gefallen.
Deshalb rvill die BSG Anfang Februar eine zünftige Winterwanäerung

mit Schlitten ünd

vor allem

Feier.

Vogtländisctre Sclrnoken rvr-rde., - erzählt, gesungen, getanzt und dann
frisch heimgewandert.

Schneeschuhen

.

Familien. durchführen. Auch dazu sind schon
Jüngster Teilnehmer war Kai Fet- jetzt alle Triebeler
Familien zur
1?r, 4 $ahre, sein Vati hat ihn all"er- Teilnahme "aufgerufen.
,

dings streckenweise etvras unter-

Dgr Er:folg der letzten Wanderung
wird mit Gewißheit dafür sprechen,
Durch den . versehneiten, Winter_ daß
sietr wieder viele junge ünd alte
y?ld ging es von Triebel o"ä Bürger
beteiligen, wenn ei hinaus in
Süßebad:, ein herrlictrer
stützt.

Rückbtick die Natur geht,
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In der Gemeinde ?riebel uurde
innerhalb,,def tsSG Empor vorrige Wodre eine Sektion Wan-

dern/Touristik Eegnindet. Sech-

zehn Gnündurrsiüitgt-i€d"r wtren anwesend" Eine Sektionsleitunq- g4it '6 Sportfreunden wunde

geu'ählt. Die Sektion rvird sielr

des_, Massensportes annehmen
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