
             
    Verein für Breitensport e.V. Postfach 1244  51509 Kürten 

 

 
Liebe Sportfreunde, 
 
auch dieses Jahr ist es wieder soweit, der VfB Kürten lädt seine Mitglieder mit ihren Familien, Freunden 
oder Bekannten herzlich zum Vereinswandertag ein. Wir treffen uns pünktlich zum Abmarsch um 10.00 
am Parkplatz am Pfarrheim St. Michael, Neschen (Neschener Str. 211). 
 

Wie jedes Jahr ist die Teilnahme für alle Vereinsmitglieder einschließlich der Speisen und Getränke 
kostenlos, Gäste zahlen einen Beitrag von 8 EUR. 
 

Wir werden dieses Jahr zusammen eine Runde in Richtung Altenberg wandern. Die Wanderstrecke 
beträgt ca. 12 km, dies bedeutet eine Wanderzeit von etwa 3-3,5 Stunden einschließlich der Bewirtungs-
pause(n). Die Wanderstrecke ist gut begehbar, hat ein sportliches Profil, festes Schuhwerk wird allerdings 
empfohlen. Da es grundsätzlich kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung gibt, findet die 
Wanderung natürlich bei  jedem Wetter statt. Da wir im Verlauf der Wanderung am Wildpark Altenberg 
vorbeikommen, können Ferngläser mitgebracht werden, um die dortigen Tiere besser sehen zu können. 
 

Nach der Wanderung soll am Ziel in Neschen auf dem Gelände des Pfarrheimes der gemütliche Abschluss 
erfolgen. Wie immer verwöhnen wir die Wanderer mit Kölsch vom Fass und anderen Getränken, 
gegrillten Würstchen und Koteletts, sowie Salat und Kuchen. Um unser Buffet zu unterstützen, bitten wir 
um Kuchenspenden, die am Wandertag vor Beginn der Wanderung abgegeben werden können. 
 

Damit wir für den Einkauf von Speisen und Getränken richtig disponieren können, ist eine Anmeldung 
unbedingt erforderlich. Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bei Ihrem Übungsleiter oder beim 
Vorstand bis zum 
 

Mittwoch, den 18. September 2019 
 

ab, oder rufen Sie uns an unter 02268/1761. 
 

Bitte beachten! Auch der VfB Kürten möchte einen kleinen Beitrag zur Unterstützung des Umwelt-
schutzes durch die Reduzierung von Plastikmüll leisten. Deswegen haben wir beschlossen, in Zukunft 
auf unseren Veranstaltungen immer mehr auf Einwegbestecke, -Becher und -Geschirr zu verzichten. 
Deswegen unsere Bitte an Euch – bitte bringt für Eure Verpflegung auf der Strecke und nach der 
Wanderung eigenes Besteck und Geschirr mit. 
 

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht der gesamte Vorstand.  
 
Hier bitte abtrennen und Abschnitt an den Übungsleiter oder Vorstand zurückgeben: 
 
 
Ich (Wir) nehme (n) an der Wanderung des VfB am 22.09.2019 teil: 
 
 ___  Wanderung   ___ nur Essen  (bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 
Namen________________________________________________________________________ 
 
Namen________________________________________________________________________ 
 
Kürten, den ___________2019     Unterschrift: ________________________________________ 

Vereinswandertag am 22. September 2019 um 10.00 Uhr 


