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Herbstwanderung der TCF-Hobby60plus-Mannschaft 
 
Bei kaltem, aber insgesamt herrlichen Wetter,  erlebten die Senioren des TC Freudental 
kürzlich eine wunderschöne Wanderung. Ursula und Uwe Hentschel  organisierten 
zusammen mit Mannschaftsführerin Inge Vietz ein weiteres Highlight für die  Hobby60plus-
Mannschaft. 
Vom Treffpunkt Freudentaler Schönenberghalle aus fuhr man in Fahrgemeinschaften über 
Ilsfeld nach Helfenberg/Abstatt, wo Uwe Hentschel den 16 Wanderbegeisterten  von der 
Geschichte um die Burg Helfenberg erzählte. Zwar existiert sie heute nur noch als Ruine, 
aber im Vorbeiwandern konnte man sich die einstige Pracht dieses Bauwerkes noch gut 
vorstellen.  
Durch die herbstlichen, in bunten Farben 
strahlenden  Weinberge ging es nun leicht bergauf 
zur Burg Wildeck, wo auf die Gruppe ein herrliches 
Panorama  auf die Ausläufer des Naturparks 
Schwäbisch-Frankischer Wald, auf Abstatt und auf 
das Schozachtal hatte. 

Nach einer kurzen 
Rast führte der Weg 
weiter zum Annasee, 
der aufgrund seiner 
Lage und seines 
                                                       An der Burg Wildeck 
 
 wasserundurchlässigen Letten-Lehmbodens so sauberes 
Frischwasser führt, dass eine Brauerei Anfang des 20. 
Jahrhunderts   von dort sogar  Eis zur Kühlung bezog. Dort 
gab es wieder eine 
kleine Pause zum 
Genießen. Für viele 
war übrigens das 
 
              

               Am Annasee 
 
Wandergebiet noch unbekannt gewesen, so dass 
ausgiebig neue Eindrücke von unserer schönen 
Umgebung gewonnen werden konnten. Nach 
 
                                                                                                    „wärmende Getränke“... 
 
Schmalzbrot und „wärmenden Getränken“ umrundete man gestärkt und gut gelaunt den 
See und kehrte dann in den Amalienhof ein, wo Kaffee und leckerer Kuchen auf die Gruppe 
warteten.  
Die letzte Etappe führte wieder durch die Weinberge zurück zu den Autos. Den Ausklang 
des wunderschönen Seniorenausfluges  „feierten“ die Tennisler, zu denen sich noch 
weitere Clubmitglieder gesellt hatten, im Freudentaler Bistro.  Alle waren voll des Lobes 



über diesen gelungenen Tag, bedankten sich bei dem Organisationsteam und wünschten 
sich für das nächste Jahr ein ebenso tolles Herbsterlebnis. 
 

 
 
Die  unternehmungslustige „Crew“ der TCF- Hobby60plus vor der wunderschönen Wanderung 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
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