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HERBERTINGEN (sz) - Bei schöns-
tem Sommerwetter fand das 50er-
Fest in Herbertingen statt. Als „Kick
off“-Veranstaltung trafen wir uns in

großer Runde am Freitagabend im
Biergarten des Gasthauses Fuchs.
Der Samstagsausflug startete nach
Sektempfang und Imbiss mit einer

unterhaltsamen Busfahrt nach Rott-
weil zum Thyssenkrupp-Testturm.
Mit einem wunderbaren Rundum-
blick ging es weiter zur historischen

Stadtführung in Rottweil. Abends
ließen wir den Tag an den Schwarz-
achtalseen im „Paradies am See“ ku-
linarisch und gesellig ausklingen.

Die Herbertinger 50er stellen sich zum Erinnerungsfoto auf. FOTO: PRIVAT

Herbertinger feiern 50er-Fest
Thyssenkrupp-Testturm und die Stadt Rottweil werden besichtigt

PFULLENDORF (sz) - Von der Sekti-
on Pfullendorf im Deutschen Alpen-
verein wurde erfolgreich ein Grund-
kurs Eis (Gletscherkurs) auf der
Wiesbadener Hütte in der Silvretta
durchgeführt. 

Hierbei wurde den neun Teilneh-
mern an zweieinhalb Tagen von den
beiden Ausbildern der Sektion Fol-
gendes vermittelt: Ausrüstungskun-
de, Gehen mit Steigeisen, Einsatz des

Eispickels, Gehen in der Gletscher-
seilschaft und Erlernen der Spalten-
bergung. 

Alle Teilnehmer des Kurses sind
nun gut dafür gerüstet, um zukünftig
bei Hochtouren in vergletschertem
Gelände teilnehmen zu können. Am
Sonntag konnte bei guten Verhältnis-
sen das Erlernte bei einer Tour auf
den Piz Buin erfolgreich umgesetzt
werden.

Alpenverein 
führt Grundkurs

Eis durch
Alle Teilnehmer setzen ihr neu Erlerntes

Wissen erfolgreich um

Die Teilnehmer des Gletscherkurses der Alpenvereinssektion Pfullendorf im
Silvretta-Gebiet. FOTO: PRIVAT HERBERTINGEN (sz) - Es war ein

herrlicher Sommertag, und als alle
Teilnehmer im Bus waren, ging es
zur „ schönsten Dorfkirche der Welt“
nach Steinhausen. Wir besichtigten
die Kirche und das Ehepaar Geiß-
maier erfreute uns mit wunderschö-
nen Liedern. Es war überwältigend,
diese wunderschönen Stimmen zu
hören. Nochmals unseren Dank. 

Danach hatten wir alle einen
schönen Platz zur gemütlichen Ves-
per, es gab Leberkäs-Wecken, ver-
schiedene Kuchen, Kaffee und ande-
re Getränke. Nun ging es weiter nach
Schmidsfelden. Dort erwartete uns
Frau Michaelis, die Leiterin der Glas-
hütte. Zum Mittagessen gab es die
Glasmacherpfanne mit Salat, alle
langten herzhaft zu, es hat allen ge-
schmeckt.

Das Glasmacherdorf Schmidsfel-
den bietet ein einzigartiges Ambien-

te. Die meisten Gebäude sind erhal-
ten geblieben und behutsam reno-
viert worden – Schmidsfelden hat so
sein historisches Gesicht bewahrt.
Die Führung mit kompetenten Per-
sonen dauerte ca. 45 Minuten. Wir
erlebten das gesamte Ensemble, je-
des Gebäude wurde mit seiner histo-

rischen Funktion vorgestellt und im
Detail erklärt. Stets im Blick: Das Le-
ben und Arbeiten der Glasmacher im
Barock, die anderen Allgäuer Glas-
hütten in der Adelegg. Und die Ge-
schichte der Unternehmer-Familie
Schmid von Schmidsfeld – der eins-
tigen Glasbarone. 

Stefan Michaelis hörte 2001 zum
ersten Mal von der historischen
Glashütte Schmidsfelden und dem
Wunsch der Heimatpflege Leut-
kirch, das Museum zu beleben. Ei-
gens zu diesem Zweck wurde ein
Schmelzofen installiert. Stefan Mi-
chaelis gefiel diese neue Herausfor-
derung. Er pachtete Teile der Glas-
hütte und ist dort seit 2003 als selbst-
ständiger Glasmacher tätig. Wir
wurden in die Kunst des Glasma-
chens eingeführt, es war sehr span-
nend und kurzweilig. Anschließend
konnte und wollte sich jeder etwas
im Glasladen kaufen. 

Es gab dann Kaffee und Kuchen
und ein gemütliches Zusammensein.
Jeder genoss die Ruhe und den Son-
nenschein auf den Bänken, die es zur
Genüge dort gab. Um 17.30 Uhr ging
es dann zur Heimreise, ein schöner
Tag ging zu Ende. 

Ortsvereine fliegen gemeinsam aus
Sozialverband VdK fährt nach Steinhausen und Schmidsfelden

Gerne nehmen die Mitglieder des VdK auf den Bänken Platz. FOTO: PRIVAT

PFULLENDORF (sz) - Der Schwäbi-
sche Albverein Ortsgruppe Pfullen-
dorf hatte zu einer Halbtageswande-
rung mit Renate Clemens-Baudisch
als Wanderführerin eingeladen und
18 Personen erlebten bei herrlichem
Wetter eine Wanderung durch eine
abwechslungsreiche Landschaft. Die
Strecke, auf teilweise verschlunge-
nen Pfaden, führte durch das enge
wildromantische Bittelschießer Tä-
le, von dort hinauf zur Burgruine Ho-
henstein mit herrlichen Aussichten
in das Laucherttal und weiter auf
dem Lauchert-Höhlenweg zurück
zum Ausgangspunkt.

Albverein wandert mit 18 Personen
Tour führt ins wildromantische Bittelschießer Täle

Die Wanderer freuen sich über das herrliche Wetter. FOTO: VEREIN

BAD SAULGAU (sz) - Vor 63 Jahren,
also im Jahr 1955, trafen sich ein Dut-
zend junge Männer nach der Muste-
rung im Gasthof Paradies zum Ke-
geln. Es gefiel ihnen so gut, dass sie
beschlossen, es von nun an regelmä-
ßig zu machen. Sie gründeten den
Kegelclub „Ruhige Kugel“ und trafen
sich jeden Dienstag um 20 Uhr. 

So ist es bis heute. Klar, von der
alten Mannschaft ist niemand mehr
aktiv. Aber es sind immer noch sechs
Männer, die regelmäßig die Kugel
schieben. Wie die Gründungsmit-
glieder haben sie noch viel Spaß an

ihrem Sport und freuen sich jedes
Jahr auf den Kegelausflug. Ob Lon-
don oder Leipzig, Rom oder Rostock,
ein interessantes Ziel wird jedes Mal
gefunden. So ging dieses Jahr die
Bahnreise nach Wien. Die Hofburg,
der Stefansdom oder das Armeemu-
seum mit der Ausstellung „Kriege
gehören ins Museum“ waren lohnen-
de Ziele. Auch das Fußballspiel
Deutschland gegen Südkorea „erlit-
ten“ die Kegler im Straßencafé. Das
Spiel war so schlecht wie das Wetter.
Übrigens, neue Mitglieder sind will-
kommen.

Kegelclub
besteht seit

68 Jahren
Verein „Ruhige Kugel“ sucht Mitkegler

In Wien verfolgen die Kegler das Fußballspiel der deutschen Nationalmann-
schaft. FOTO: PRIVAT

BAD SAULGAU (sz) - Der Heimat-
und Trachtenverein Saulgau war ei-
ner von fünf Vereinen aus Bad Saul-
gau, welcher zum Landestreffen der
Kärntner Bürger- und Schützengar-
den nach Himmelberg gereist war. 

Die kleine Trachtenabordnung
aus Bad Saulgau – an der Spitze mit
ihrem Vorstand Thomas Funk – nutz-
te hierbei die Gelegenheit, die
freundschaftlichen Beziehungen mit
den Himmelberger Trachtenfrauen
und ihrer Obfrau Anna Maria Höffe-
rer zu leben. Es ergaben sich über das
Wochenende viele schöne Begeg-
nungen und weitere Freundschaften
sind entstanden. 

Trachtenverein beim Landestreffen
Freundschaftliche Beziehung zu Himmelberger Trachtenfrauen vertieft

Die Bad Saulgauer Vereinsmitglieder und die Himmelberger Trachtenfrauen in ihren schmucken Trachten. FOTO: PRIVAT

Alle Texte auf dieser regelmäßig
erscheinenden Seite der Schwäbi-
schen Zeitung Bad Saulgau sind
von Vereinsvertretern eingesandt
und unverändert abgedruckt.
Voraussetzung für die ungekürzte

Veröffentlichung sind Texte, die
nicht mehr als 2400 Zeichen
haben. Vereinsvertreter können
ihre Berichte und ihre Fotos an
folgende E-Mail-Adresse senden: 
vereine.saulgau@schwaebische.de
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