
Sippenhajk der Sippe Mufflon zum Osterlager 2017 (VCP Stamm Markomannen Weiden)

Am Gründonnerstag packten Marina, Niclas, Simon, Thomas zusammen mit David, Juan und Sebi 
ihre Siebensachen, um zusammen zum Osterlager des Stammes Markomannen Weiden nach 
Wernersreuth zu hajken. Bereits in der Sippenstunde vorher hatten wir eine gemeinsame Route 
ausgesucht und eine vernünftige Packliste zusammengeschrieben. Um 08.15 Uhr gings dann 
endlich los, vom Pfadfinderheim machten wir uns auf nach Neustadt/WN (entlang der Waldnaab). 

An der Pöllath-Bank machten wir eine erste kurze Pause, nach 1,5 Stunden erreichten wir bereits 
den Supermarkt in Neustadt. Der Einkauf dort gestaltete sich schwierig, da scheinbar ganz Neustadt
für die nächsten fünf Tage einkaufen wollte. Nachdem die Vorräte für Mittags und Nachmittags 
aufgefüllt waren, wanderten wir weiter nach Lanz/Oberdorf. Hier gabs schon die ersten 
Wehwehchen und Motivationsprobleme („wir könnten uns doch abholen lassen“), aber immerhin 
sahen wir bereits unseren Mittagsrastplatz, die Wallfahrtskirche St. Emmeram. Nach einer Tal- und 
Höhenwanderung gabs eine wohlverdiente Mittagspause zu Füßen der Kirche. Der Wind 
verhinderte aber eine längere Pause. Hier war klar, das erste Paar hatte ein Loch, der Betroffene 
wollte aber unbedingt weiterwandern. 

Vor Auerberg (oder Aua-Berg) gabs dann das erste Blasenpflaster für den Armen. Nachdem wir 
durch Auerberg durch waren, kurze Erholungspause, die allerdings vom Regen unterbrochen wurde.
Also Richtung Nordnordost querfeldein in den Wald um die Pause dort eine halbe Stunde lang 
fortzusetzen. Danach hieß es dann mehrere Kilometer uncool auf der Straße wandern aber gut, wer 
cm auf der Karte machen möchte, muss Abstriche machen. 



In Beidl war die Luft dann raus, die 
Süßigkeitenvorräte wurden vollständig 
aufgebraucht, alles was Energie brauchte, 
wurde in der Bushaltestelle investiert. Durch 
Leichau nach Lengenfeld, die Distanz zwischen
den Gruppenteilen wurde nur an den Straßen 
geringer, sonst trennte sich die Fitness vom 
Rest. In Lengenfeld eine letzte 20-Minuten-
Pause, der Bauer fragte schon, ob wir Hilfe 
benötigen würden. Letzte Essensreste 
verbraucht. 

Dann gings nochmal ein sehr schönes Stück
durch den Wald. Aber Natur genießen war 
nicht mehr drin, dafür waren alle bereits zu 
platt. Daher gings schnurstracks an der 
kleinen Teufelsküche vorbei. Der „letzte 
Kilometer“ (Insider) zog sich dann doch 
eher drei, weil Sebi zuletzt eher hoffte als 
Karte las. Dann die Entscheidung, nicht 
beim Bauernhof nachzufragen sondern bis 
zum OWV-Heim zu wandern. 

Nachdem es auf 20 Uhr zuging, „lief“ Sebi los, um nochmal Essen in Tirschenreuth einzukaufen. 
Leider gabs keinen Leichtgrill, daher gabs lecker Ravioli, Schoki, Tee und zwei Schlafsäcke von 
Dzeng, der netterweise vorbeifuhr. 
Dann machten wir es uns am Feuer gemütlich, brieten Würstl und gingen nach dem verarzten der 
Blasen (der Rekord lag bei 8 pro Fuß) früh zu Bett. 

Am nächsten Morgen Frühstück, ein kleines Treffen mit dem Hausverwalter, aufräumen und dann 
los (09.20). Rein nach Tirschenreuth und dann den Berg rauf nach Großklenau, erste 10 Minuten-
Pause. Die Hundeausführerin fragte uns gleich, ob wir ein Hajk machen würden. Als wir ihr sagten, 
wo wir hin wollten, glaubte sie gleich, dass wir die Strecke an dem Tag nicht mehr schaffen würden
und besser über Wondreb wandern würden, da würde sie auch immer Rad fahren. Besser, wenn man
manchmal den Einheimischen nicht alles glaubt...
Die letzten Kilometer waren hart, da der Straßenuntergrund schottrig, uneben und meistens bergauf 
ging (effektiv 100 Höhenmeter). Aber mit vielen Pausen, nach denen das Losgehen jedes mal mehr 
weh tat, schafften wir es dann schlussendlich doch, eine Stunde vor den anderen im Haus 
einzutreffen. 



Und danach: duschen und die anderen empfangen, nur um dann den Neuankömmlingen gleich mal 
die Stadt (die Gegend zu zeigen).

Das Fazit: „Willst du mit mir wandern gehen, dann wird es große Tränen regnen“ (frei nach 
Alligatoah). Eine echte Grenzerfahrung, auch wenn wir die Grenze nicht überquerten.


