
3. Familienwandertag der Kinder AK 4–12, Bereich Kinderturnen des ATV e.V.  
 
Am 26. Mai 2018, etwas eher als im letzten Jahr, fand der diesjährige 3. Familien-
wandertag des Arterner Turnverein e.V. in Verbindung mit dem Kinderturn-CLUB 
(KTC) des ATV statt. Bereits bei den Anmeldungen wurde klar, auch hier wird wieder 
ein Mit-Mach-Rekord gebrochen und so folgten 58 wanderwillige Kinder, Geschwis-
ter, Eltern und auch Großeltern der Einladung.  
 
Die nähere Heimat zu erkunden und regionale Sehenswürdigkeiten zu besichtigen ist 
eines der Hauptanliegen unseres traditionellen Familienwandertages. So wurden in 
diesem Jahr die Sonnenwege erkundet und unsere Wanderung führte uns vom Ge-
werbegebiet Ziegelroda, direkt am Waldrand des Forstes, über schöne schattige 
Waldwege zum Fundort der Himmelsscheibe auf den Mittelberg nahe Wangen/ 
Nebra. Der Mai hatte für alle das beste Wanderwetter beschert. Es passte alles. 
 
Selbstverständlich hatten die Kinder an diesem Tag das Sagen und ihre Aufgabe war 
es, anhand der schwarz-goldenen Wegmarkierungen die Gruppe sicher ans Ziel zu 
führen. Unterstützung fanden die emsigen Wanderer durch ihre Wanderbücher, die 
sie selbstverständlich vor Beginn der Tour in Empfang nahmen und durchstöberten. 
 
Neben spielerischen Aufgaben, die die jungen Sportler zu lösen hatten, gab es auch 
jede Menge interessante Entdeckungen. Nach 2/3 der Strecke gab‘s ein zünftiges 
Frühstück im Wald und die Kinder hatten Gelegenheit neue Kraft zu tanken.  
 
Langeweile kam erst gar nicht auf, denn der Weg war reichlich mit Spielen, wissens-
werten Anschauungen und versteckten Hinweisen gespickt. 
 
Am Ziel nach ca. 8 km Laufstrecke waren alle am Mittelberg angekommen. Dort war 
also der geheimnisvolle Fundort der über 3600 Jahre alten Himmelsscheibe. Interes-
santer schien der um 10° geneigte Aussichtsturm mit immerhin 30 Metern Höhe. Die 
190 Stufen in die Höhe wurden im Nu gemeistert. Woher nehmen die Kinder die Kraft 
nach so einer langen Wanderung? Die Aussicht über die Region war atemberau-
bend.      
 
Viel Zeit zum Verweilen blieb der Gruppe nicht, denn der Pendelbus zur Arche Nebra 
fuhr pünktlich 11.58 Uhr ab. An der Arche angekommen blieb noch etwas Zeit zum 
Stöbern und zum Ausruhen. Unsere Sonderfahrt von der Arche zurück nach 
Ziegelroda war für die Teilnehmer eine willkommene Pause.  
 
Angekommen am Ausgangsort des Tages hieß es noch einmal 600 Meter Fuß-
marsch zum Indianercamp im Wald. Dort wartete schon das Mittagessen auf uns. 
Sehr geschmackvoll hergerichtet präsentierten die Eheleute Taraba vom Camping-
platz Hermannseck unser Mittagessen, Spagetti Bolognese wie von den Kindern ge-
wünscht in 2 Varianten (mit und ohne Zwiebeln). Eine unglaubliche Ruhe war einge-
treten nachdem alle ihre Portion erhalten hatten und sich stärken konnten. 
 
Eine Aufgabe hatten die Kinder nach dem Essen noch zu erfüllen. Sie bauten an-
hand von Vorlagen und Ansteckern ihre Himmelscheibe selbst zusammen.  
 



Viele Teilnehmer verbrachten noch bis zum Nachmittag die Zeit im Indianercamp, um 
die herrliche Waldluft und das sagenhafte Wetter zu genießen. Gegen 15.00 Uhr 
hieß es dann, zurück zum Parkplatz und ab nach Hause.  
 
Ein wunderschöner und interessanter Wandertag lag hinter uns und viele der Teil-
nehmer, insbesondere die Kinder attestierten: „Im kommenden Jahr sind wie wieder 
mit dabei wenn es heißt: Auf zum 4. Familienwandertag des Arterner Turnverein 
e.V.“ 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Wirtsleuten Frau und Herr Tabara für das 
tolle Mittagessen, beim PVG Burgenlandkreis Bad Bibra für die Einrichtung der Son-
derfahrt und natürlich dem freundlichen Busfahrer aus Nebra, sowie allen Helfern 
und Sportfreunden, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben.  
 
Besonderer Dank natürlich an alle Kinder, sie haben den Tag mit Leben, Spaß, 
Freude und Licht erfüllt. 
 
 
Jens Dumke  
Arterner Turnverein e.V., Clubleiter KTC 


