
Einladung zur Herbstwanderung der Abt. Schwimmen 2020
 „ Rundweg Dorfchemnitz – Hormersdorf – Dorfchemnitz „

Liebe Mitglieder der Abteilung Schwimmen, liebe Wanderfreunde, 

dieses Jahr soll es auf einen Rundkurs gehen, der in Dorfchemnitz bei Thalheim beginnt 
und dort auch wieder endet.

Wir treffen uns am 04.10.2020 um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz vom Heimatmuseum 
„Knochenstampfe“ in 08297 Zwönitz/OT Dorfchemnitz, Am Anger 1. 1

 Es empfiehlt sich, für diese ca. 9 km lange     
Wanderung eine Rucksackverpflegung und ein 
kleines Handtuch mitzunehmen.
                                               

Nach Überquerung vom Bahnübergang Thumer Straße geht es in Richtung Sportplatz 
und von dort nach links in Richtung Hormersdorf. Entlang dem Fernreitweg Nr. 2 
gelangt man an einen idyllisch gelegenen Teich, der zur ersten Rast einlädt.
                                 

Danach geht es bergauf in Richtung Hormersdorf, 
der „Mastenweg“ wir d bewandert und man hat einen herrlichen
Ausblick in Richtung Dorfchemnitz. Vorbei an einer Schutzhütte
gelangt man zu einem neu errichteten Rastplatz. 
Hier wäre eigentlich die nächste Rucksackkontrolle fällig.
                                

Der weitere Weg verläuft dann parallel zur Hormersdorfer Str./
Schulstraße bis zum Ortseingang Hormersdorf. 
Hier wird die Straße überquert und weiter geht es links in 
Richtung „Huthübel“.
                                  



Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Wen es interessiert, kann gerne das Ehrenmal für die
Gefallenen beider Weltkriege anschauen.
Es geht weiter in Richtung Christelgrund, vorbei am Flächennaturdenkmal Lohwiese bis 
zum Christelteich. Hier kann man sich die strapazierten Füße abkühlen.

Wir folgen dem
Wanderweg weiter und biegen dann nach links in Richtung Dorfchemnitz ab. Wir 
gelangen dann wieder an die Thumer Straße. Wer da denkt, das war's jetzt, weit gefehlt.

Wir laufen die Thalheimer Straße in Richtung Thalheim, biegen nach ca. 300 m rechts in
das Betriebsgelände vom Sägewerk Weber ab ein und und werden dort bereits mit 
Bratwurstduft erwartet.
Für einen geringen Obolus kann man seinen Hunger stillen und auch Getränke stehen 
bereit.

Wer Lust hat, mitzuwandern, meldet sich bitte bis 27.09.2020 bei Wolfgang Seidel 
telefonisch 037296 84708 , 0176 35430827  oder per email (seidel@sv-tanne.de).

Wir würden uns über viele Mitwanderer freuen. Bis dahin noch einen schönen Sommer 
und bleibt gesund!

Eure diesjährigen Wanderführer 

Sandy und Heiko Weber


