
 

Einladung zur Frühjahrswanderung 2022    

Vor den Toren Münsingens “Gewann Kohl“ 

Am Sonntag den 23.04.2022 um 10.30 Uhr findet unsere diesjährige 

Frühjahrswanderung statt, zu der wir alle Interessierten, unsere Mitglieder und 

Angehörigen mit und ohne Hund, herzlichst einladen. 

 Die Wanderung führt uns auf einen Rundkurs beginnend am “Parkplatz Kohl “, 

welcher oberhalb der Münsinger Teilgemeinde Auingen bei den drei, weithin 

sichtbaren, Windrädern liegt. 

Am  Wanderparkplatz geht es in südliche Richtung gerade aus 800m quer durch den “Kohl-

Wald“ zur ersten Wegkreuzung auf der Straße zur Münsinger Erddeponie. Hier biegen wir 

südöstlich nach links ab, um dieser 450m zu folgen. Hierbei zeigt sich uns die für die Region sehr 

typische Kulturlandschaft mit Wiesen und Felder. 

                                      

Wiederum links abbiegend folgen wir für ca. 200m nun dem Feldweg bis zum Waldrand um dann 

nach rechts in östliche Richtung für 1km bis zur nächsten Kreuzung zu wandern. Hier geht es 

scharf nach links, um dann an der Hütte am Waldrand nach rechts zu schwenken. Nach ca. 200m 

geht es links wieder in den Wald. Diesem Waldweg folgen wir für ca. 800m bis zur nächsten 
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Kreuzung. Nun schwenken wir nach rechts auf den Teerweg in westliche Richtung. Dieser führt 

uns alsbald wieder an den Waldrand und nach 2 km erreichen wir wieder den Wanderparkplatz. 

Der Ausklang dieser Wanderung findet im Gasthaus Hirsch in Auingen bei geselligem 
Miteinander und redlich verdienter Stärkung statt. 

               

Die gesamte Strecke ist 5,08 Km lang und gut begehbar. Der Höhenunterschied beträgt sowohl 

Auf- wie auch Abwärts 60m. Gehzeit ca.  1,5 Std 

Anfahrt:       Über Google Maps:  

                          >>>   Parkplatz Kohl Münsingen   <<< 

                          Mit Navi: 

                           >>>Seestraße Münsingen Auingen<<<  

                                   bis zum Ende. Die L230 über die Brücke links überqueren. Dann am Bauernhof (Hof Aichen 1)                        

                                vorbei weiter rechts von den Windrädern bis zum Wald. 

Jeder Teilnehmer ist für sich und seinen Hund selbst verantwortlich, der VSGG übernimmt keine 

Haftung aus der Organisation der Wanderung. 

Mit sportlichem Gruß   Der Vorstand 


