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BENZINGEN (sz) - Bei der Wander-
ausfahrt erlebte der Ski-und Wan-
derverein zwei interessante Tage, an
denen die Sonne zu wenig schien.
Das Ziel war Bad Hindelang unter-
halb von Oberjoch. Erster Halt war
jedoch im Berghof Wald im Ostall-
gäu. 

Hier wurden die Ausflügler, die
sich mit einem Bartclub aus Schöm-
berg zusammengetan hatten, in ei-
nem landwirtschaftlichen Familien-
betrieb, umfassend über die drei
Standbeine des Betriebes informiert.
Milchviehwirtschaft, Käserei und
kleine Brauerei ergänzten sich gut.
Davon überzeugte sich die Reisege-
sellschaft intensiv, besonders noch
beim deftigen Vesper in der rustika-

len Gaststube. Als Mitbringsel kauf-
ten viele herzhaft schmeckenden Kä-
se ein. In Bad Hindelang erlebte man
beim Bezug des Quartiers im Hotel
Wiesengrund erneut einen gast-
freundlichen Familienbetrieb.
Gleich nach der Ankunft lernten die
Älbler die Schönheiten dieser Regi-
on und die Ortsteile mit ihren beson-
deren Handwerkern und der Holz-
kirche in Bad Oberdorf, unter Füh-
rung vom Hotelier kennen. 

In der kleinen Kirche war das
Prunkstück eines Seitenaltars und
ein historisches Gemälde zu betrach-
ten. In einer Hammerschmiede wur-
den früher Geräte und Waffen für
Wächter und heute Bratpfannen her-
gestellt. Ganz andere Handwerks-

kunst zeigte ein Sattler bei der
Hirschhornlederverarbeitung. Zur
Überraschung für alle Gäste wurde
nach dem Abendessen das Abend-
programm mit einer bunten Wiesen-
grund Show vom Hotelteam begeis-
ternd gestaltet. 

Am Sonntag fuhr man wie geplant
auf das Imberger Horn; Petrus ließ
sich nicht erweichen und verwehrte
die sonst traumhaften Ausblicke.
Dennoch war die Stimmung gut und
hielt auch während des Stadtbum-
mels in Wangen an. 

Auf der Heimfahrt dankte Hannes
Scholtyssek allen Teilnehmern und
besonders dem Busteam, welches
großen Anteil an der gelungen Aus-
fahrt hatte. 

Bei der Wanderausfahrt erlebt der Ski-und Wanderverein zwei interessante Tage. FOTO: W. HERZOG

Der Ski- und Wanderverein Benzingen
macht einen Ausflug

Ein Besuch in einer Hammerschmiede zeigt alte Handwerkskunst

BINGEN (sz) - Das Sommerfest der beiden VdK-Orts-
verbände Bingen und Sigmaringendorf erfuhr in die-
sem Jahr eine zusätzliche Bereicherung und Erweite-
rung, denn zahlreiche Mitglieder des benachbarten
Ortsverbandes Scheer nahmen die Einladung an und
kamen ebenso zur frühen Nachmittagsstunde auf die
Ruine Hornstein zum gemeinsamen gemütlichen
Treffen. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen
ließ es sich vortrefflich unterhalten und austauschen.

VdK-Ortsverbandsvorsitzender Werner Doerr be-
grüßte deshalb erfreut an dieser historischen Stätte
die große Teilnehmerzahl. Mitglieder des Förderver-
eins bewirteten die VdKler, die teilweise mit dem ein-
gerichteten Fahrdienst gekommen waren. Ein ge-
meinsames „Grillen“ beendete am frühen Abend die
Veranstaltung, die sich in diesem freundschaftlichen
Rahmen auch in den kommenden Jahren bewähren
könnte. FOTO: PRIVAT

Befreundete VdK-Ortsverbände feiern 
auf der Ruine Hornstein
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BINGEN (sz) - Es ist schon Tradition, diese Begeg-
nung mit den Schweizer Tenniskameraden vom TC
Teufenthal im Kanton Aargau. Zum sechsten Treffen
hatten sich fünf Senioren des TC Bingen auf den Weg
in die Schweiz gemacht. Wegen der schlechten Witte-
rung vor Ort musste in die vereinseigene Halle aus-
gewichen werden. Es wurden nur Doppel gespielt
und der TC Bingen konnte einen 7:3-Sieg für sich ver-
buchen. Die Schweizer Tenniskameraden luden an-

schließend zu einem üppigen Abendessen ein. Wolf-
gang Tritschler vom TC Bingen überreichte dabei als
Gastgeschenk eine Federzeichnung historischer Ge-
bäude Bingens, angefertigt vom lokalen Künstler
Claus Müller. Am folgenden Tag bot sich den Binge-
nern eine interessante Schiffsfahrt auf dem nahegele-
genen Hallwilersee. Im nächsten Jahr sind die
Schweizer Tenniskameraden wieder Gäste beim TC
Bingen. FOTO: VEREIN

Freundschaftsspiel einer Seniorenauswahl 
des TC Bingen in der Schweiz

GAMMERTINGEN (sz) - Johannes Schwörer hat die
Karateprüfung zum zweiten Blaugurt erfolgreich ab-
gelegt. Damit hat er das Ende der Mittelstufe erreicht.
Die Vorstandschaft gratuliert auch im Namen der An-

gehörigen des Karate Dojo Gammertingen recht
herzlich zu diesem Erfolg. Auf dem Bild ist rechts Jo-
hannes Schwörer mit seinem Trainer Alexej Becker
zu sehen. FOTO: VEREIN

Johannes Schwörer legt erfolgreich die Prüfung ab

SIGMARINGEN (sz) - Der Ausflug der Semerenger
Schbiallumbaschlecker ging nach Bregenz. Dort
machten sich die Spülis auf zur Führung durch die
Seebühne. Viel Interessantes gab es da über Technik
und Aufbau zu hören. Im Anschluss daran fand eine

Schiffsrundfahrt durch die Bregenzer Bucht statt.
Auch zum Bummeln durch die Fußgängerzone von
Bregenz blieb noch genügend Zeit. Einen gemütli-
chen Ausklang gab es in der Brauereigaststätte Lei-
binger in Ravensburg. FOTO: VEREIN

Ausflug der Schbiallumbaschlecker
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