Wanderung durch das Ahrtal auf dem Rotweinwanderweg vom 20.10.12
Wiedermal war es soweit, wir trafen uns in Ahrweiler am Försterhof zur Weinbergwanderung.
(http://www.foersterhof.de)

Bei strahlendem Sonnenschein brachen 2 Teams zu verschiedenen Touren auf.
Team 1 ging eine gemütliche Runde vom Försterhof quer durch die herbstlich gefärbten Weinberge bis zur
Aussichtsplattform „Bunte Kuh“und traf nach ca. 1 ½ Stunden wieder am Försterhof ein.

Team 2, unter Führung von Markus und seinem Vater, machte sich mit Rucksack und Wanderschuhen zu einer

„kleinen“ Wanderung auf. Den steilen Hang (der vorab schon mit dem Auto ein Problem war) wieder hinunter ins

Tal.

Danach wurde die Ahr überquert und ein Anstieg in den Wald gegenüber bewältigt.

Von hier hatten wir durch die Bäume eine geniale Aussicht auf die Steillagen der Weinberge im Sonnenschein.

Weiter ging es vorbei an ehemaligen Weinterrassen im Wald wieder hinunter nach Dernau.

Eine Stärkung in Form von leckerem italienischem Eis für Tier und Mensch machte alle wieder fit ….

…......für den steilen Aufstieg in die Weinberge.

Unterwegs gab es dann noch einen leckeren Federweißen

und wir trafen auch auf andere 4Beiner, die dort leben.

Nach 16 km und ca. 3 Stunden ist auch Team 2 wieder am Ausgangspunkt angekommen.

Dort haben wir uns dann alle mit den leckeren typischen Speisen und Kuchen belohnt.
Auch der Federweiße war sehr lecker.
Jetzt konnten wir noch viel quatschen und Erfahrungen austauschen.
Leider geht so ein Tag immer viel zu schnell zu Ende.
Dabei waren:
die Aegineten Zora+Jesko+Grisolie mit ihrem kroatischen Hundekumpel Juti sowie den 2Beinern Cornelia und
Markus und die Eltern von Markus.
die Aegineten Cassia und Aska mit ihren 2Beinern Heike und Jürgen
die Aeginetin Bonnie mit ihrem spanischen Hundekumpel Sammy sowie den 2Beinern Sandra+Lutz
die Aeginetin Morgan mit ihrer 2Beinerin Angie
der Aeginete Massimo mit seiner Hundekumpeline Lara sowie den 2Beinern Eheleute Schake mit Sohn Christian
die Aeginetin Lia mit ihren 2Beinern Anne und Peter

Wir bedanken uns bei Cornelia und Markus für die Organisation und freuen uns aufs nächste Mal !

