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Berg und Ski: Wochentagswanderung im Holzwinkel 
 
Noch vor den Schulferien fand die Premiere statt: die erste Wochentagswanderung (manche sagen auch 
Seniorenwandern) führte uns am 2. August in den Holzwinkel. Da die Wetterprognose für den Montag gut 
war, fuhren wir zu fünft trotz Nieselregen nach Welden, wo Ludwig Ganghofer seine Jugend verbracht 
hat. Dort angekommen folgten wir dem Lauf der Laugna, vorbei am 
Ganghoferbrunnen und der Ganghoferhütte in Richtung Fischbachbrücke. 
Jetzt kam auch die Sonne heraus und begleitete uns auf der gesamten 
Wanderstrecke. Trotzdem wurde es nicht zu heiß, weil die dichten Westlichen 
Wälder uns genügend Schatten spendeten. 
Nach einer längeren Wanderung durch den Streitheimer Forst erreichten wir 
endlich den Waldrand im Zusamtal. An der Albertuskapelle legten wir eine 
kurze Rast ein und entzündeten zum Dank für den schönen Tag eine 
Opferkerze. Weiter führte uns der Weg nach Wörleschwang, wo wir im 
Kulturstadl zu Mittag einkehrten. Bei kühlen Getränken und leckerer Pasta 
genossen wir die Pause und lugten immer wieder hinüber zum Storchennest 
auf dem Kirchturm. Leider ließ sich nur ein Jungstorch kurz blicken, der Rest 
der Familie war wohl zum Mittagessen in den Zusamwiesen.  
Gut gestärkt ging es wieder auf die Wanderstrecke. Da die Sonne jetzt ganz 
schön brannte, entschieden wir uns für die etwas längere, dafür aber kühlere 
Strecke durch den Wald. Diese war so schön kühl, dass wir eine Extraschleife 
für Pfadfinder einlegten, ehe wir das Tal der Laugna wieder erreichten. Für 
das letzte Stück wählten wir dann den Weldenbahnradweg zurück zum 
Parkplatz.  
…und weil es so schön war, gibt es eine Wiederholung nach der Urlaubszeit!  
Wer jetzt Lust bekommen und Interesse am Wochentagswandern hat, kann sich per E-Mail melden 
unter: gaby.christeleit@vfl-egenburg.de. Die Wanderung dauert ca. 4 – 5 h plus Einkehr und findet 
wetterbedingt kurzfristig an wechselnden Wochentagen statt; die Anfahrt ist nach und vor dem 
Berufsverkehr. 
 

Nächste Aktivitäten der Abteilung „Berg und Ski“: 
06.10.2021 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Abteilungsleitung  
16.10.2021 Bergwanderung. Coronabedingt Anreise in Fahrgemeinschaften 

 
Skisaison 2021/22: 
08.01.2022   Eintagesskifahrt (Ziel je nach Corona-Entwicklung) 
29./30.01.2022   Zweitagesfahrt nach Wagrain (Österreich) 
Wir planen eine Anreise mit dem Bus. Da wir aber die Corona-Regularien zum Fahrtzeitpunkt jetzt noch 
nicht kennen, müssen wir ggf. umplanen. Hilfreich ist in jedem Fall, dass sich alle Mitreisenden 
rechtzeitig gegen Covid19 impfen lassen. 

 

 

Pricefx - neuer Premium Sponsor des Förderkreises Fussball 

Im Rahmen des Heimspiels am Wochenende, wurde die Zusammenarbeit zwischen unserem neuem 

Premium-Sponsor des Förderkreises Fussball beim VfL Egenburg bekanntgegeben. Die Firma Pricefx 

wird die Fussballer des VfL in den kommenden 4-Jahren großzügig unterstützen. 

Die Zusammenarbeit kam durch unser VfL Mitglied Christian Tratz zustande. Christian ist 

Mitbegründer und "Chief Code Monkey" der Firma Pricefx und dem VfL seit Jahren als Tennisspieler 

verbunden. Wir bedanken uns bereits jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen 

beiden Parteien eine erfolgreiche Partnerschaft! 

Pricefx wurde 2011 in Pfaffenhofen a.d. Glonn gegründet und ist mittlerweile der weltweit führende 

Anbieter von Software zum Preismanagement von Unternehmen. 

Die Software richtet sich an Unternehmen des Mittelstands bis hin zu global operierenden Konzernen 

und ist für die meisten Branchen einsetzbar. 

Die derzeit über 400 Mitarbeiter in Deutschland und in Niederlassungen in Tschechien, der Schweiz, 

Frankreich, den USA und Australien liefern Software und Support für hunderte Unternehmen in über 

40 Ländern der Welt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.pricefx.com/de/ 
 

https://www.pricefx.com/de/

