Wandern im Sonnenschein und mit jeder Menge Spaß
Abt. Behinderten- und Rehabilitationssport des Turnverein Apolda e.V. gegr. 1856 lud alle
Vereinsmitglieder zum inklusiven Wandertag.
Das der Turnverein Apolda e.V. gegr. 1856 zu Recht ein würdiger Preisträger des diesjährigen
Inklusionspreis im Sport ist bewies man am vergangenen Wochenende. Die Abteilung Behindertenund Rehabilitationssport hatte alle Vereinsmitglieder zum diesjährigen inklusiven Wandertag
eingeladen. Die Organisatoren um Abteilungsleiterin Heidrun Hartl hatten sich auch in diesem Jahr
wieder größte Mühe gegeben barrierefreie Wanderstrecken zu finden um allen Mitgliedern des
Vereins die Teilnahme zu ermöglichen.
Da nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die körperlichen Voraussetzungen mitbrachten die
lange 7,5 km Strecke zu bewältigen, gab es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit eine kurze
Strecke über 2,5 km wählen. Beide Strecken wurden von den Läuferinnen und Läufern sehr gut
angenommen, so dass sich die 30 wanderfreudigen Vereinsmitglieder bei strahlendem Sonnenschein
und jeder Menge guter Laune vom Apoldaer Glockenhof – Center an gemeinsam auf den Weg
machten.
Vom Startpunkt aus ging es für die starken Wanderfreunde bis nach Oberroßla. Dort machte man
kehrt, lief an der Bahnlinie entlang und schloss die Wanderung wieder am Glockenhof Center ab. Die
kurze Strecke führte über Bahnlinie durch das Neubaugebiet „An der Schwabestraße“ zurück zum
Ausgangspunkt. Dort wurden alle Läuferinnen und Läufer wieder in Empfang genommen und man
konnte gemeinsam bei einer Rostwurst und kühlen Getränken diesen wundervollen Spätsommertag
ausklingen lassen.
Am Ende des Tages sind alle Wanderfreunde, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, auf ihre Kosten
gekommen und verlebten gemeinsam einen sportlichen Tag. Ein Dank geht an die vielen fleißigen
Helferinnen und Helfer rund um Heidrun Hartl, sowie die Fleischerei Pitzler aus dem Glockenhofcenter,
welche sich um die Versorgung der hungrigen Läuferinnen und Läufer kümmerte. Aufgrund der guten
Resonanz ist schon die nächste Auflage des inklusiven Wandertages im kommenden Jahr in Planung.
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