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Vorbereitendes Arbeitstreffen  
Zur Vereinsgründung fand ein Arbeits-
treffen statt. In der Gaststätte „Zum ar-
men Schwein“ in Arnstadt trafen sich 15 
Personen und debattierten über den Sinn 
eines Wandervereins. 
Konstruktiv ging es zur Sache und Einig-
keit bestand darin, Erfahrungen vorhan-
dener Vereinsarbeit einzufließen und die-
se zu nutzen. 
Alle Teilnehmer dieses Treffen sprachen 
sich für eine Gründung eines Wanderver-
eins aus. Der Name des Vereins „Wan-
der- und Freizeitvereins Arnstadt e.V.“ 
wurde vorgeschlagen und von den Teil-
nehmern bestätigt.  
Im Weiteren wurde eine mögliche Ver-
einssatzung Punkt für Punkt abgestimmt. 
Dies erfolgte in Vorbereitung der zukünf-
tigen Gründungsversammlung, da dort 
die nunmehr beratene Satzung vorge-
schlagen werden sollte. 
Bereits in diesem Arbeitstreffen signali-
sierten die Wanderfreunde Peter und 
Wolfgang, dass diese für den neuen Ver-
ein arbeiten werden und für eine Vor-
standstätigkeit bereit sind. 
 
Gründung wurde vollzogen 
Am 24.09.2016 fand im Western-Restau-
rant „Lasso“ in Holzhausen die Grün-
dungsversammlung des Wander- und 
Freizeitvereins Arnstadt e.V. statt. 

25 Interessierte trafen sich dort und ha-
ben die Gründung des Vereins beschlos-
sen. Als Vorsitzender wurde der Wander-
freund Peter Wohlgemuth gewählt. Wei-
tere Mitglieder des ersten Vorstandes 
sind Wanderfreundin Anja und Wander-
freund Wolfgang. 
 
Der Verein 
Die Aufgabe des Vereins besteht in der 
sinnvollen und sportlichen Freizeitgestal-
tung. Dazu sollen Ferienaktivitäten sowie 

Wanderlager für Kinder durchgeführt 
werden. Regelmäßige Wanderungen die-
nen der Erholung und einer aktiven Frei-
zeitgestaltung in der Natur. 

 
Gestützt auf die Erfahrungen von Wan-
derfreund Peter Wohlgemuth wird ange-
strebt, jährliche Wanderlager für Kinder 
und Jugendliche durchzuführen. Diese 
werden in Form mehrtägige Wanderun-
gen organisiert. Im Jahr 2017 ist ein sol-
ches Wanderlager in den Sommerferien 
vorgesehen. Die Planungen sind bereits 
angelaufen. Sobald nähere Termine 
und/oder konkrete Inhalte bekannt sind, 
wird nachberichtet. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabeordnung (AO). Er ist 
selbstlos tätig und verfolgt keine wirt-
schaftlichen Zwecke. 
 
Ideen und Vorschläge 
Ein Verein lebt nur von den Aktivitäten 
seiner Mitglieder. Um zu erfahren, was 
sich konkret die Mitglieder wünschen, ist 
der Vorstand auf Ideen und Vorschläge 
angewiesen. Aus diesem Anlass wird um 
Vorschläge zu Möglichkeiten für das Ver-
einsleben gebeten. 
Auch dieses Wanderblatt ist ein solcher 
Vorschlag. Man hätte auch über den Nut-
zen und die Nachteile diskutieren kön-
nen. Eventuell wäre irgendwann der Vor-
schlag umgesetzt wurden. Aber er könnte 
auch in Vergessenheit geraten. Es wurde 
nun die Variante des „Machens“ gewählt 
und ist gespannt, wie dieser Vorschlag 
angenommen wird.  
Nun sind die Mitglieder aufgefordert, ei-
ne Rückmeldung zu dieser Art der Infor-
mationsmitteilung zu geben. Der Vor-
stand ist auf die Rückantworten be-
spannt. Bitte diese per E- Mail an folgen-
de Adresse übersenden: 

nuechter@kabelmail.de 
Bitte auch Vorschläge zu Ausflugsziele, 
Wanderungen oder sonstige Aktivitäten 
mitteilen. Nur auf dieser Basis kann für 

das Jahr 2017 ein Arbeitskalender erstellt 
werden, der von den Vereinsmittgliedern 
gewünscht und angenommen wird.  
 (Der Vorstand) 
 
 
 
Unsere Website 

. . . sie ist vorhanden!!! 
Bereits einen Tag nach der Gründung des 
Vereins steht unsere Website unter dem 
Link: 

http://wfv-arnstadt.jimdo.com/ 
zur Verfügung. Diese wird von der Wan-
derfreundin Anja betreut.  
Dort werden alle Informationen zu den 
Vereinsaktivitäten dargestellt.  

Noch ist diese Seite nicht perfekt. Doch in 
der Kürze der Zeit wurde etwas geschaf-
fen, was unbedingt gelobt werden muss. 
Dort findet man z.B. in der Bildgalerie 
Bilder von: 
- Wander-Wochenende Talmühle bei 

Cursorf 16.-18.09.2016 
- Wanderung zum Ruppberg bei Zella-

Mehlis im September 2016 
- Wanderlager Werra-Rennsteig 2016 
- Wanderlager Saale-Rennsteig 2015 
- so wie den letzten Monatswande-

rungen 
Weiter werden dort die Einladungen zu 
den Wanderungen und Aktivitäten hin-
terlegt. 
Wer dieses Internetseiten sich anschaut, 
der kann sich nur wundern, dass der Ver-
ein dazu sich nunmehr erst gegründet 
hat. Bisher lag die gesamte Organisation 
bei dem Wanderfreund Peter, der nun-
mehr in seinen Aktivitäten vom Vorstand 
und seinen Mitgliedern unterstützt wird.   

(W.N.) 
 
Vereinsmitglieder zum 24.09.2016 
Zur Gründungsversammlung wurden 35 
Mitgliedsanträge gestellt. In der Zwi-
schenzeit haben diese Personen ihre Mit-
gliedsausweise erhalten. 

http://wfv-arnstadt.jimdo.com/


Impressum 
Wander- und Freizeitverein Arnstadt e.V.  
99310 Arnstadt, Am Kesselbrunn 1 
Telefon: 03628 – 603 301 
Telefax: 03628 – 585 779 
E-Mail der Redaktion:    

nuechter@kabelmail.de 
Website: http://wfv-arnstadt.jimdo.com/ 
Der Verein wird durch den 1. Vorsitzenden, 
Herrn Peter Wohlgemuth, rechtlich vertre-
ten. 

Weitere Mitgliederanträge werden in den 
nächsten Tagen hier eingehen.  
Wir bitten jedes Vereinsmitglied die 
Werbetrommel zu rühren, damit neue 
Mitglieder gewonnen werden. Natürlich 
sind wir auch an Unterstützer und 
Sponsoren interessiert. 
Wir bieten diesen einen Link auf unserer 
Website an und können Werbungen dort, 
als auch in diesem Informationsblatt, 
platzieren. Ganz ohne Unterstützungen 
können z.B. die Wanderlagen nicht 
durchgeführt werden. 
Für unsere Mitgliedsarbeit werden Erleb-
nis-Pädagogen gesucht. Wir sind auch 
bereit, Personen zu unterstützen, die für 
unsere Arbeit im Verein eine solche Aus-
bildung absolvieren möchten. Auch Per-
sonen mit Kletterscheinen und entspre-
chenden Erfahrungen, sind hier gerne ge-
sehen.  
 
Oktober-Wanderung 
Während der Gründungsversammlung 
wurde abgesprochen, dass nächste unse-
re Wanderung am 16.10.2016 stattfindet 
und um die Ohratalsperre führt. 
An der genannten Wanderung haben ins-
gesamt 22 Wanderfreunde teilgenom-
men.  

Vom Treffpunkt, auf dem der Parkplatz 
unmittelbar vor dem Staudamm der Tal-
sperre, erfolgte pünktlich der Abmarsch. 
Die gesamte Wanderung dauert etwa 4½ 
Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus 
dem Rucksack und wurde eigenständig 
mitgeführt. 
Die Wanderung klang im gemütlichen 

Restaurant „Zum Ohratal“ (99885 Lui-
senthal, Karl-Marx-Str. 5) aus. Dort keh-

ren wir ein und sprachen über unsere 
Vorhaben in den nächsten Monaten. 
Eintragung in Vereinsregister und 
Eröffnung Vereinskonto 
Durch den Vorstand wurde die Eintra-
gung in das Vereinsregister mit Notarver-
trag vom 18.10.2016 veranlasst. Gleich-
zeitig konnte am gleichen Tag ein Ver-
einskonto in der Sparkasse Arnstadt-
Ilmenau eröffnet werden. Unsere Konto-
verbindung lautet: 
Kontoinhaber: Wander- u. Freizeitver-

ein Arnstadt e.V. 
IBAN: DE11 8405 1010 1010 1314 23 
BIC: HELADEF1ILK 
Es wird gebeten, die Mitgliedsbeiträge 
und Spenden auf diese Bankverbindung 
zu entrichten. 
 
 
„Berge sind stille Meister und machen 
schweigsame Schüler.“  

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
 
November-Wanderung 
Am 27.11.2016 findet unsere nächste 
Wanderung statt. Treffpunkt um 10:00 
Uhr ist der Ortseingang Angelroda aus 
Neusiß kommend. 
Von dort geht es in die Kammerlöcher. 
Einen Bergabriss der uns zeigt, dass sich 
auch in unserer Gegend die Erdoberflä-
che in Bewegung und ständiger Verände-
rung befindet.  
Von dort geht es weiter zum Bahnhof Ge-
raberg. Am Wanderziel steht ein Brat-
wurstgrill. Neben dem Nationalgericht 
der Thüringer, der Bratwurst, wird Glüh-
wein und Tee dort ausgeschenkt. 
 
Weihnachtsveranstaltung 
Zum Jahresausklang wird am 18. Dezem-
ber eine Weihnachtsfeier durchgeführt. 

Sie findet im Verkehrserziehungszentrum 
Arnstadt (Jonastal) statt. Im Mittelpunkt 
sollen unsere Kinder dabei stehen. Neben 
Kaffee und Stollen, wird ein Puppenspiel 
für Unterhaltung sorgen.  
Diese Veranstaltung ist gleichzeitig der 
Jahresausklang. Der Vorstand hofft auf 
eine rege Teilnahme, an der Gäste recht 
herzlich eingeladen sind. 
 
Vorschau für 2017 
Sicherlich ist es zu früh, einen Veranstal-
tungskalender für das nächste Jahr be-
reits zu präsentieren. Es gibt jedoch vage 
Vorstellungen dazu. Bevor also die offizi-
ellen Einladungen und Ausschreibungen 
erstellt sind, hier einige Vorinformatio-
nen: 
Die Wanderziele und Wanderrouten der 
monatlichen Wanderungen werden 
grundsätzlich ca. 1 bis 2 Monate vorher 
bekanntgegeben und zeitnah auf unserer 
Internetseite veröffentlicht. Dabei wird 
zur Gewährung des Versicherungsschut-
zes (auch für Gäste), um Anmeldung bis 
einen Tag vor der Wanderung gebeten. 
Höhepunkt unserer Vereinsaktivitäten 
wird das 11. Wanderlager „Rennsteig 
2017“. Es wird das erste Wanderlager un-
ter der Flagge des Wander- und Freizeit-
vereins Arnstadt e.V. sein. Es findet statt 
vom 12. bis 25.07.2017. Vorsorglich wird 
hingewiesen, dass die Teilnehmerzahl vo-
raussichtlich begrenzt werden muss. Für 
unsere Vereinsmittglieder bitten wir 
schnellstmögliche Anmeldung. Wir sind 
bestrebt, dass unsere Mitglieder vorran-
gig berücksichtigt werden.  
Die Wanderroute führt von Arnstadt über 
Ilmenau zum Rennsteig. Von dort geht es 
über Oberhof, Inselsberg und Tabarz 
nach Friedrichroda. Die Übernachtungen 
erfolgen in Zelten und Hütten. Bitte dazu 
unsere Internetseite kontaktieren, dort 
wird weiteres mitgeteilt. 

http://wfv-arnstadt.jimdo.com/

