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Hüttenwochenende mit Schneeschuhwanderung: 
 

Vom 29. bis 30. Januar starteten wir unsere dies-
jährige Schneeschuhwanderung an der Urberger 
Säge. 
Nachdem alle ihre Schneeschuhe angezogen hat-
ten, ging es auf dem Waldweg bergauf in Richtung 
Schorrmättle (Oberibach). 
Bei stimmungsvollen Lichtverhältnissen bestiegen 
wir den Hügel mit dem Kreuz oberhalb des 
Schorrmättle-Parkplatzes. 
Dort begegnete uns ein Hundeführer mit seinen 
sibirischen Huskies. Nach ein paar Minuten Ver-
schnaufpause (siehe großes Foto oben links) mar-
schierten wir in Trappermanier auf dem schönen 

Panoramarundweg in einem Bogen um Ibach. 
Langsam knurrte uns der Magen und die Freude war groß, als wir die Gastwirtschaft „Kranz“ in 
Oberibach erreichten. Unsere Jugendleiterin Sonja Ehrenfeuchter hatte bei der Wirtin zuvor 
leckere Schnitzel mit Pommes und Salat bestellt. Wie auf den Punkt kamen diese auch schon 
auf unsere Teller. Es gab reichlich zu Essen und keiner musste hungrig vom Tisch aufstehen. 
Bei Dunkelheit und mit Stirnlampen ausgerüstet, gingen wir zurück nach St. Blasien. Für viele 
kam der eigentliche Highlight erst jetzt, denn wir übernachteten in der Loipenhütte des Skiclub 
und hatten selbstverständlich viel Spaß, wie man auf den Fotos rechts oben sehen kann. Etwas 
später als 22.00 Uhr, der genaue Zeitpunkt wird nicht verraten, gingen auch die letzten Lichter 
aus und ein toller Tag zu Ende. 
 
 
Kanutour im Mai auf dem Rhein: 
 
Bei strahlendem Sonnenschein ging es mit dem 
Bus nach Waldshut und von dort weiter nach 
Albbruck. 
Unsere Gruppe bestand aus 17 Kindern und unse-
ren zwei Begleitern, Sonja und Udo Ehrenfeuchter. 
An der Einstiegstelle beim Kraftwerk Albbruck be-
grüßte uns der freundliche Kanuverleiher Walter, 
den einige bereits vom Vorjahr kannten. 
Nach einer kurzen aber notwendigen Einweisung 
konnten wir auch schon die Boote ins Wasser las-
sen. 
Schnell hatten sich die Mannschaften mit Paddel, 
Kanu und Gewässer vertraut gemacht. 
Da der Rhein bedingt durch das trockene Frühjahr wenig Wasser führte, gab es relativ wenig 
Strömung. Daher mussten die Paddel mit etwas mehr Krafteinsatz bewegt werden, um vorwärts 
zu kommen. 



 
 
 

Selbst versierte Paddelexperten konnten sich von der Strömung 
nicht wie sonst gemütlich flussabwärts treiben lassen. 
Wer nur hin und wieder sein Paddel einsetzte, dessen Boot fiel 
schnell zurück. 
Ständig gab es neue Eindrücke aus der „Bootperspektive“ zu ent-
decken. 
Ein Mal wurde ausgebootet, ein Stauwehr umgangen und an-
schließend mit Hilfe einer Rampe die Boote wieder zu Wasser ge-
lassen. 
Da die Zeit knapp wurde, mussten wir gegen Ende der Fahrt einen 
Zahn zulegen, um noch das mitgebrachte Würstchen oder Steak 
grillen zu können. 
Neben einem Tippizelt auf Walters Grundstück in Murg war Turbo-
grillen angesagt. 

 
Gestärkt und mit zügigem Schritt ging es zum Bahnhof, wo wir nicht lange auf den Zug warten 
mussten. Mit ihm ging es zurück nach Waldshut und von dort aus mit dem Bus in die Domstadt, 
wo bereits die Eltern zur Abholung warteten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udo Ehrenfeuchter 


