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15 Jahre Walken der Herzsportgruppe Schwaz 

 

Bei angenehmen Frühlingstemperaturen traf sich der Großteil der Walkinggruppe am 

Parkplatz beim Schloss Freundsberg. Helmuth 

war leider noch im Krankenhaus, Helga hatte 

einen ärztl. Termin, Hermann und Trude 

versprachen nachzukommen. So genossen wir 

den endlich aperen Schiller-Mensi-Weg, um die 

feine Frühjahrssonne und -luft zu genießen. Die 

flottere Einsergruppe nahm die längere 

Wegstrecke, die Zweiergruppe mit den etwas 

älteren Teilnehmern und älteren Hunderln 

peilte die schönste Aussichtsstelle mit freier 

Bank an, um ins schöne Inntal zu schauen. 

Allen gefiel es und man traf sich wieder bei den 

Autos. Dann ging es zum Durstlöschen ins 

Gasthaus „Schöser“, wo auch Hermann und 
Trude eintrafen und später gesellte sich noch 

Herbert aus Fiecht dazu, der sich auch bald unserer Walkinggruppe anschließen will. Mit 

dem heutigen Tag konnten wir auch unser 15-jähriges Bestehen unserer Walkinggruppe 

feiern. Hannelore machte ein langes Gedicht mit Rückblick auf unser bisheriges wöchent-

liches Treffen dazu. Aus einen ursprünglich gedachten 4-Zeiler wurde ein überlanges 

Gedicht, was aber dem Spass keinen Abbruch oder Langeweile verursacht hätte. Es kamen 

Erinnerungen und Erlebtes zur Sprache, auch unser Spass jede Woche und besonders die 

Freude an der Gemeinschaft und die Bewegung in der frischen Natur, die ja besonders für 

die Herzgruppe wichtig ist. Und mit den neuen blauen „Herz-sportleiberln“ macht es jetzt 
sicher noch mehr Freude. Wir, die ganze 

Walkinggruppe, bedanken uns hiermit bei 

dem unbekannten Sponsor ganz herzlich 

dafür! Vielen Dank!! 

Auch hatten wir heute wieder ein Geburts-

tags„Kind“ unter uns, nämlich den Hermann, 
der es sich nicht nehmen lies, die gesamte 

heutige Zeche zu bezahlen! Unser Dank war 

ein etwas kläglich ausgefallenes Geburtstags-

ständchen für ihn, aber um so herzlicher 

sagen wir alle „vielen, vielen Dank“ und 
wünschen ihm von Herzen alles Gute, recht viel Gesundheit und Glück für alle Anliegen. 

Unser Hermann lebe hoch, hoch, hoch! 

So endete wieder ein sehr netter Walkingtag. Aber wir beginnen deshalb auch mit den 

nächsten 15 Jahren. Möge es weiterhin immer so friedlich, unfallfrei und gesund weiter 

verlaufen, mit schönen Wanderungen, Wanderwegen und Wetterglück. 

Ich wünsche Euch allen Gesundheit und ein frohes Wiedersehen, Eure Hannelore. 


