
  

Rückblick 14. Wanderjahr 2016 
 
 
Das vergangene Wanderjahr war das 14. Jahr mit 3FW&K (Fit, Fun, Foto, Wandern mit Kultur). 
 
Ende des 13. Wanderjahres gab es eine Prostataoperation. 
Diese hatte größeren Einfluss auf die folgende Wanderei als gedacht. 
 
Nach der Operation war eine 6-monatige Wanderpause ärztlich verordnet. 
Das beeinflusste die Mehrtagestour im Sommer 2016. Es konnte dafür nicht trainiert werden. Also gab es keine. 
Das Training dafür beginnt im Januar. 
Die notwendigen Wanderkarten für die Mehrtagestour von Füssen über Meran, Bozen nach Kufstein waren gekauft. 
Es fehlte die praktische Umsetzung. Die wurde um ein Jahr verschoben. 
 
Auch die 50+km Tour wurde um ein Jahr verschoben.  
 
Lange Zeit Probleme gab es mit dem linken Bein und dem linken Fuß. Da diese Art der Probleme vorher nicht da 
waren, sondern erst nach der Operation auftraten, wird dies der Operation angehängt. 
 
Stärker als die Bein-Beeinträchtigung war die Psyche. Sie hinderte, große, langfristige Projekte in Angriff zu 
nehmen. Jede Wanderung war eine seelische Belastung. 
 
Positiv war, jetzt begann und endet ein Wanderjahr innerhalb des Kalenderjahres, Wanderjahr = Kalenderjahr. 
 
Ungebrochen ist das Bedürfnis andere dazu zu bewegen, auch zu wandern, idealerweise mit uns. Die Resonanz ist 
gegen Null. Vielleicht sind unsere Strecken zu lang oder oder oder. 
 
Die Berichterstattung in den örtlichen Zeitungen über unsere Wanderungen ist gering, auch wenn die 
Wanderführung kostenlos ist.  
Soziales Eintreten wird nicht gewürdigt. 
 
Fremde, die in unser Land kamen, bekam unsere Wandergruppe angeboten. Bis dato keine Resonanz. 
Die Eingangs-Internetseite wurde sprachlich aufgewertet, mehrsprachig. Bis dato keine Resonanz. 
 
Erstteilnehmer bleiben in der Regel beim Wandern Erstteilnehmer. 
Beim GehTreff bleiben Neue länger, auf Dauer selten. 
 
Die Statistik konnte in diesem Jahr nicht vollzogen werden, da erst im März die Wanderei begann. 
 
Zeit bindet weiterhin das Hobby Roman. Täglich wird darin geschrieben. 
 
Die Wander-Stammtische als auch die Weihnachtsfeier wurden gut besucht. 
Die Ehrungen wurden aufgrund der Reha erst mit der Weihnachtsfeier durchgeführt. 
 
Alle Touren wurden von mir geplant, ausgearbeitet, durchgeführt und mit Fotos dokumentiert.  
Weitere Fotos stellten verschiedene Personen zur Verfügung. Danke allen. 
 
Besonders danken möchte ich an dieser Stelle Valtrude aus Frankfurt, die mich auf vielfältige Weise unterstützt hat. 
 

Gerhard Kuhn 


