
Bericht zum
 Nordic-Walking Indian Summer Lauf im 

Weltwald (Arboretum) Bad Grund

Der TSV- Willensen war, wie auch in den Letzten Jahren, bei der Veranstaltung mit 
einer starken Gruppe vertreten. Es wurden zwei Touren gewalkt, die Power –
Walking Sonnenuntergangstour mit einer Streckenlänge von 12 km und die 
Weltwaldtour mit 8 km Streckenlänge.
Am Freitag wurde die Tour um 16Uhr gestartet, aus dem Stand heraus ging es mit 
250 Höhenmetern auf den Iberg zum neu geschaffenen Aussichtpunkt über den 
Kalkabbau am Winterberg. Der Aufstieg führte uns zum ehemaligen Iberger-
Kaffeehaus, von dort vorbei an dem Ausgang der Tropfsteinhöhle steil hinauf auf 
den Iberg. Auf dem Aussichtspunkt eine wunderschöne Aussicht auf das Gelände 
des noch bevorstehenden Kalkabbaues. Die Fernsicht war allerdings durch die tief 
hängenden Wolken stark eingeschränkt. Nach dem Albertturm und vorbei an der 
neuen Skulptur ging es über den Hippelweg steil bergab zum Hübichstein. Von dort 
aus ins Arboretum und hinunter ins Markautal wo uns der Regen förmlich ins 
Gesicht klatschte, also schnellstmöglich Schutz in einem Infopunkt des neu 
geschaffenen Themenparks Indianer suchen. Im nachlassendem Regen hinauf zur 
Stempelstelle Arboretum und Pause an der Waldarbeiterhütte bei Getränken, Obst 
und Müsliriegeln. Nach der Pause wieder Einstieg in den Themenpark Indianer, 
durch den Gelbkiefernwald zum Tipi und Indianergrab, weiter über 
Aussichtsplattform und Hängebrücke zum Ausgang Hübich-Alm. Im anderen Tei 
des Arboretums noch schnell einige Wege durchwalkt und über Verlobungsweg und 
Schurfbergsiedlung wieder zurück zum Sportpark. Auf dem letzten 
Streckenabschnitt wurden die Himmelsschleusen wieder geöffnet. Glücklich, aber 
völlig durchnässt wurde im Vereinsheim die Tour mit Weizenbier und Pizzabrötchen 
beendet.

Die zweite Tour wurde am Samstag um 13 Uhr gestartet und führte uns hinter der 
Iberg-Siedlung zum Hübichstein. Von dort ins Arboretum Richtung Markautal, auch 
hier wieder dunkle Wolken und farbenprächtige Bäume. Zur Pause in der 
Waldarbeiterhütte setzte heftigster Regen ein, wir bedauerten die drei anderen 
Gruppen, die der Witterung ausgesetzt waren. Bei nachlassendem Regen ging es auf 
dem Indianer-Themenpfad Richtung Ausgang Hübich-Alm. Von dort über König-
Hübich-Route und Verlobungsweg hinunter zur Schurfbergsiedlung und am 
gegenüberliegenden Hang wieder hinauf zur Ibergsiedlung. Noch ein kurzer 
Abstieg zum Sportpark und auch diese Tour ist schon wieder beendet.  Abschluß 
bei Kaffee & Kuchen sowie
Kaltgetränken & Häppchen.
Wie immer werden von den Tourbegleitern Informationen zu den Highlights im 
Arboretum gegeben, jedes Mal eine informative Angelegenheit. 




