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Vier Leipziger
im Fichtelgebirge

Vom 18. bis 23. Mai fand in Bischofs-
grün, gelegen im wald- und felsreichen 
Fichtelgebirge, das Mitgliedertreffen des 
RGV 2012 mit anschließenden Wander-
tagen statt.
In der Vorbereitung ursprünglich von der 
Bamberger Ortswandergruppe zugesagt, 
musste für die Organisation und Gesamt-
veranstaltung die Münchner Wander-
gruppe, voran Gerti und Werner Adolph, 
unerschöpfliche Einsatzfreude und alle 
verfügbaren Kraftreserven mobilisieren. 
Dabei hatten die Münchner allerdings 
wohl den zuverlässigsten Partner in der 
Gegend, den Fichtelgebirgsverein e.V., 
an ihrer Seite.

Das in Unterbringung, Verpflegung, 
Service keine Wünsche offen lassende 
„Hotel Kaiseralm“ der Familie Schreiner 
rundete die Gesamtveranstaltung hervor-
ragend ab, so dass sich alle Teilnehmer 
am Mitgliedertreffen einfach nur wohl-
fühlen konnten.
Zu der Gesamtteilnehmerzahl von etwa 
120 zählten neben dem Vorsitzenden der 
Ortswandergruppe drei Wanderfreun-
dinnen aus Leipzig, die in das Lob aller 
Veranstalter und in den Dank an sie nur 
einhellig einstimmen konnten. 
Am Nachmittag des Anreisetages führte 
ein Wanderfreund des Fichtelgebirgs-
vereins bereits eine recht große Gruppe 
Interessierter über den kaum entsprunge-
nen weißen Main in das
Gebiet der Sprungschanze, um – die Na-
tur tangierend – in den Ort Bischofsgrün 
zu gelangen. Gaststätten, interessante 
Geschäfte, nicht zuletzt der Kurpark Na-

tur mit dem „Ort der Kraft“ werben um 
den Touristen. Hatte Bischofsgrün (rund 
2.000 Einwohner) kurz nach der Wende 
um die 320.000 Touristen begrüßen kön-
nen, so hat die anschließende Auslastung 
bei weitem nicht mehr ausgereicht, um 
die kleineren Hotels überleben zu lassen. 
Mittlerweile bieten die Ortsansässigen 
diverse schmucke Ferienwohnungen an, 
in denen es sich die Besucher sicherlich 
auch außerhalb der Hotelkapazität recht 
gut ergehen lassen können. Der idylli-
sche Ort und seine nähere und weitere 
Umgebung sind wohl Garant für „natu-
rerlebnisreiche Erholung“.
Während einer Fichtelgebirgsfahrt am 
19. Mai bestand Gelegenheit, das Zister-
zienserinnenkloster Waldsasse mit sei-
ner einzigartigen Stiftsbibliothek und die 
in der Nähe gelegene Wallfahrtskirche 
Kappel zu besichtigen sowie das Felsen-
labyrinth Luisenburg bei Wunsiedel zu 
erwandern. Der Egerquelle wurde auf 
der Rückfahrt zum Hotel ein Zwischen-
stop gewidmet.
Der 20. Mai war dem Kennenlernen der 
Stadt Bamberg vorbehalten. Junge, en-
gagierte Stadtführer brachten den auf-
merksamen Zuhörern ihre reizvolle Stadt 
näher. Eine Einkehr im Klosterbräu zu 
einer Fränkischen Brotzeit sorgte für die 
erforderliche Stärkung.

Am Montag und Dienstag konnten in 
mehreren Gruppen der Ochsenkopf 
und der Schneeberg mit in die Touren 
einbezogenen weiteren natürlichen Se-
henswürdigkeiten (der Goethefelsen, 
die Weißmainquelle, der Fichtelsee bzw. 
die Blockhalde Haberstein und der Nuß-
hardt) erwandert werden. Zusätzlich 
fand für entsprechend Interessierte eine 
Busfahrt nach Eger statt.
Wiederum waren die Wanderfreunde des 
Fichtelgebirgsvereins zuverlässige Be-
gleiter und Gesprächspartner.

Die jeweilige Abendgestaltung, am Frei-
tag mit einem informativen Lichtbilder-
vortrag im Vortragsraum, am Samstag in 
eigener Sache des RGV-Hauptvereins 
und anschließender Unterhaltung durch 
ein Musikantenduo, am Sonntag mit der 
„Brauhausmusi“ und am Montag und 
Dienstag in sich findenden Gesprächs-
runden der Ortswandergruppenmitglie-
der, konnte ergänzt werden um Debatten 
im Bierstüberl oder auf der Terrasse.

Dass durch eine Einladung zum Fran-
kenbufett am Dienstag den Wanderfüh-
rern aus den vorangegangenen Tagen 
auf diese Weise noch ein kleiner Dank 
abgestattet werden konnte, fand große 
Zustimmung und ermöglichte nochmals 
das eine oder andere Gespräch.
Am Mittwochmorgen musste allgemein 
für die Heimreise mit Auto oder Eisen-
bahn gerüstet werden. Der  Abschied 
fiel nach diesen abwechslungsreichen, 
harmonischen Tagen schwer. Er konn-
te lediglich durch den Ausblick auf das 
Mitgliedertreffen vom 09. bis 11.Mai 
2013 (mit anschließenden Wandertagen 
am 12. und 13. Mai), von der Ortswan-
dergruppe Dresden herzlich eingeladen, 
gemildert werden.
 Eva Hörenz, 
 RGV-Leipzig
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