
Wanderverein Naturfreunde Sandsbach e. V.

Unser Sandsbacher Wanderverein wurde im 
Jahr 1970 gegründet, zu einer Zeit, als die 
Menschen in Deutschland nach den „fetten“ 
60er Jahren merkten, dass es notwendig und 
gesund ist, sich körperlich zu betätigen. Zu 
dieser Zeit entstand auch die 
Wanderbewegung.
Von 1971 bis 1996 wurde jedes Jahr im Oktober 
in Sandsbach ein internationaler 
Herbstwandertag durchgeführt. Dabei waren zu 
den besten Zeiten 5.000 Wanderer in 
Sandsbach keine Seltenheit.

In den 90er Jahren wurden die Hürden durch den Verband zur 
Durchführung eines Wandertages immer höher, so dass in unserem 
Verein beschlossen wurde, keinen eigenen Volkswandertag mehr zu 
veranstalten. 

Stattdessen wird seit 1997 am dritten Sonntag im August ein 
Sommerfest abgehalten, früher beim Gasthaus Leutgäb, nunmehr im 
Vereinsstadel. Das „Highlight“ bei diesem Fest ist immer das 
Glückraddrehen, bei dem es zahlreiche attraktive Sachpreise zu 
gewinnen gibt. Daneben ist das angebotene hervorragende 
Mittagessen weit und breit bekannt und lockt zahlreiche Gäste an.

Obwohl kein offizieller Wandertag mehr durchgeführt wird, bedeutet 
das aber nicht, dass sich der Verein zur Ruhe gesetzt hat.
Es wird jährlich bei etwa 15 Wanderungen von befreundeten Vereinen 
aktiv mit einer Gruppe teilgenommen. Dabei sind Wanderer aller 
Altersgruppen immer herzlich willkommen.



Ein weiterer Höhepunkt im Jahresablauf ist die jährliche 
„Nostalgiewanderung“ am 3. Oktober mit meistens 60 – 70 
Teilnehmern. Nostalgiewanderung deshalb, weil hier die ehemaligen 
offiziellen Wanderstrecken rund um Sandsbach durchwandert werden. 

Es wartet eine Strecke von etwa 10 km auf die Teilnehmer, die jederzeit 
auch von Familien mit Kindern bewältigt werden kann. 

Eine Rast mit Brotzeit auf der Strecke sowie das abschließende 
„Gulaschsuppenessen“ zur Mittagszeit im Vereinsstadel gehören zum 
festen Programm. Auch Nichtmitglieder können gerne an der 
Wanderung teilnehmen. Hier ein Foto der Teilnehmer:

Der Verein wird seit längerer Zeit von Johann Lang als 1. Vorstand 
und Johann Wendl als 2. Vorstand und Wanderwart geführt. Dieser 
nimmt auch gerne Anmeldungen für Wanderungen unter Tel. 
09452/2508 entgegen.

Johann Lang, 1. Vorstand Johann Wendl, 2. Vorstand
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