…das Jahr 2017 geht langsam zu Ende, und es ist wieder Zeit für die Weihnachtsfeier der Hochtourengruppe.
Am Samstag, 9. Dezember 2017
2017 treffen wir uns um 13.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Rinsleyfelsen in LennestadtLennestadtGlei
Gleierbrück.
brück.
(Wer mit der Bahn anreisen möchte, fährt bis Lennestadt-Altenhundem. – Ankunft aus Richtung Siegen um 13.16 Uhr.
Ich spiele dann gerne Taxi, die Fahrt zum Wanderparkplatz dauert ca. 10 Minuten).
Von dort aus wandern wir zur Christine-Koch-Hütte nach Bracht.
Nach unserer Ankunft können wir es uns bei Kaffee/Tee und Kuchen gemütlich machen, für 19.00 Uhr ist Abendessen
bestellt. Anschließend haben wir viel Zeit, um zusammenzusitzen, von vergangenen Touren zu erzählen oder neue
Pläne zu schmieden – und das ein oder andere Getränk zu uns zu nehmen…
Am Sonntag geht es dann nach einem ausgiebigen (Kater-)Frühstück wieder zurück zu den Autos.
Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung betragen 33,- € pro Person.
Person
Getränke werden gesondert abgerechnet. Bier/Radler und Softdrinks sind in der Hütte vorhanden. Für Wein, Schnaps
oder sonstige spezielle Getränkewünsche sollte jeder selber sorgen.
Wir übernachten in einer Selbstversorger-Hütte, es muss also jeder ein bißchen mit anpacken: Kaffee kochen, Tisch
decken, abräumen, abwaschen etc. Aber mit vielen helfenden Händen ist das ja flott erledigt.
Die Schlafräume dürfen nur mit Hausschuhen betreten werden Außerdem braucht ihr einen (Hütten-)Schlafsack.
Bitte meldet euch möglichst bald – und möglichst zahlreich – per Mail oder SMS / Whats App an
(katrina74@gmx.de oder 0178-1417603) und überweist dann den Betrag auf das folgende Konto:
Katrin Ahlers

DE23 4625 1590 0007 5185 82

Sparkasse Finnentrop

Die Hütte hat übrigens nur 22 Betten… wer sich früh genug anmeldet, muss keine Isomatte mitbringen ☺
Bis bald, liebe Grüße
Katrin

P.S.:

Falls jemand nicht an der kompletten Feier teilnehmen kann:
Grundsätzlich könnt ihr auch mit dem Auto direkt zur Christine-Koch-Hütte kommen und daher später anreisen und/oder früher die Heimreise antreten.

...

Wegbeschreibung zum Wanderparkplatz:
Wanderparkplatz:
Von Lennestadt-Altenhundem folgt man der B236 Richtung Saalhausen. Im Ortsteil Gleierbrück biegt man links auf
die L928 (Gleierstraße) ab, dann nach ca. 200m rechts in den Waldweg und gelangt so zum „Wanderparkplatz Rinsleyfels“. (Ins Navi könnt ihr Gleierstraße 10, 57368 Lennestadt-Gleierbrück eingeben – dann seid ihr dem Ziel schon
ziemlich nah ☺.)

Bitte unbedingt Fahrgemeinschaften bilden!
bilden Der Parkplatz ist recht klein, hier können maximal 6 Autos stehen. Notfalls
müssen wir auf einen Parkplatz im Ort ausweichen und von dort mit 1-2 Autos einen Shuttleservice einrichten.

Wanderparkplatz

Wegbeschreibung zur ChristineChristine-KochKoch-Hütte:
Von Lennestadt-Altenhundem folgt man der B236 Richtung Saalhausen. In Gleierbrück biegt man links auf die L928
(Gleierstraße) ab. Der L 928 ca. 5 km folgen, dann nach rechts abbiegen und dem Weg ca. 200m bis zur Hütte
folgen. Parkplätze befinden sich direkt neben der Hütte
Für’s Navi: Christine-Koch-Hütte, Hinter der Werscheid 1, 57392 Schmallenberg
Die Wanderer werden spätestens um 17 Uhr an der Hütte sein.

Wer nicht mit wandert, sondern direkt zur Hütte kommt, gibt mir bitte kurz Bescheid. Sonst warten wir sinnlos am Wanderparkplatz…

