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Gegen �0 Uhr trafen wir in Lindenberg ein und fanden wie erwartet Richard Arnold vor, den Organi-

sator der Orientierungswanderung 2008. Zwei Gruppen waren bereits unterwegs, nach uns folgten 

noch drei, wie wir später erfuhren. Insgesamt nahmen also sechs Zweiergruppen teil, wovon eine, 

Karlheinz und Rita Mösel, außer Konkurrenz den Weg abging. Wir erhielten von Richard Arnold die 

notwendigen Anweisungen und einen Kartenausschnitt und machten uns nun bei gutem Wan-

derwetter selbst auf den Weg in eine uns ziemlich unbekannte und, wie wir fanden, recht unüber-

sichtliche Region des Pfälzer Waldes. Bald fanden wir auf den eingezeichneten Pflichtwegen und 

Suchpunkten die ersten Tafeln. Einige davon erforderten zeitraubenden Suchaufwand, was zur Folge 

hatte, dass wir und auch die meisten anderen Gruppen deutlich länger unterwegs waren als für die 

Strecke eigentlich nötig gewesen wäre. Etwa nach der halben Strecke fanden wir auch eine kleine 

Stärkung und Pfälzer Wein vor, vermutlich um den Blick zu schärfen für die noch folgenden Tafeln. 

Nach der Rückkehr wurden die Ergebnisse ausgewertet und beim Essen in einem Gasthaus gab es 

Preise für alle Teilnehmer.

Besonders gefreut haben wir uns über das Interesse eines Rheinpfalz-Reporters, der zum Start kam 

und sich bei Richard über den Ablauf der Wanderung kundig gemacht hat, einige haben den Artikel 

sicher gelesen. Mir hat die Orientierungswanderung wieder großen Spaß bereitet, so dass ich mich 

jetzt schon auf 2009 freue, wenn uns Richard Arnold wieder auf die Suche schickt. Vielen Dank an ihn, 

der viel Zeit in die Vorbereitung und das Auslegen und Einsammeln der Tafeln investiert hat.

Platz Teilnehmer Punkte Zeit

� Erika und Peter Giessel 20 4:42

2 Helmut Keller und Hermann Hauer 20 5:40

3 Stefanie und Thomas Kraft 20 5:45

4 Suse Baßler und Andreas Kolb �8 3:55

5 Christian Neitsch und Peter Denzer

Rita und Karlheinz Mösel

�8 5:�5

 


