TANZAUSSCHUSS

Der TA auf zwei Rädern
Der Tanzausschuss des LWK unternahm zum ersten Mal einen gemeinsamen Ausflug.
Unser Mitglied, Wolfgang Bieser, organisierte eine Segway-Ausfahrt in Schwäbisch Gmünd in und um die
Landesgartenschau.
Am 08.08.2014 trafen wir uns um 17 h zur Einführung in das Thema „Segway-Fahren“ am Startpunkt in
Schwäbisch Gmünd. Es ging dann erst gegen 18 h auf unsere geplante Reise, da die Ulmer TA-Mitglieder
leider Anfahrtsschwierigkeiten hatten …
Es war für alle eine Herausforderung ordnungsgemäß auf- und abzusteigen bzw. auf dieser kleinen Plattform
stehen zu bleiben. Aber als „ehemalige“ Tänzer hatten wir die Gewichtsverlagerungen und das Halten des
Gleichgewichts schnell raus – und schon ging es ab auf den Parcours …
Zunächst fuhren wir innerstädtisch an der Landesgartenschau entlang bis wir dann zur ersten größeren
Herausforderung kamen: das Bergauf-Fahren. Also legten wir unser ganzes Gewicht nach vorn um so den
Anstieg zu bewältigen. Es ging über die „Himmelsleiter“ und den „Mensch!Wald Weg“ in den Erholungswald
Taubental.
Eine Vielzahl an Wegen führt durch den Wald und sorgt für hinreichend Abwechslung. Im westlichen
Taubental liegt der Naturerlebnispfad „Naturatum“, der zur Landesgartenschau auf 30 Stationen erweitert
worden ist. Für die Landesgartenschau wurde außerdem ein neuer Waldentdeckersteg geschaffen, der den
Blick in die unberührte Natur des Taubentalwaldes ermöglicht. Die Mesch!Wald-Arena und der
Waldseilgarten mit seinen 80 Stationen, auch mit Parcours für Rollstuhlfahrer, komplettieren das Angebot.
Da wir einen der wenigen sonnigen Tage bzw. warmen Abende erwischt haben, war die Ausfahrt eine sehr
angenehme und fröhliche Angelegenheit – bis auf den Abstieg eines Mitfahrers … ☹
Im Tal wieder angekommen, fuhren wir noch in die Altstadt – bis zum Rathaus, wo auf dem Platz davor ein
riesiger „Sandhaufen“, von Palmen eingerahmt, als Spielplatz für Kinder angeboten wird. Schwäbisch
Gmünd, die älteste Stauferstadt, ist sehenswert – wir waren ganz begeistert.
Nach Abgabe unserer Segways ging es zu Fuß zu Wolfgang Bieser, der direkt in der Altstadt wohnt und dort
eine herrliche Terrasse sein eigen nennt. Hier gab es zu essen und zu trinken. Uns ging es so richtig gut.
Herzlichen Dank, lieber Wolfgang, für die Organisation dieser außergewöhnlichen Ausfahrt und dem
anschließenden Grillen bei Dir zu Hause. Es wird uns lange in Erinnerung bleiben!
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