Reha-Sport-Gemeinschaft Siegen
Fachverein für Rehabilitation durch Sport e.V.
Herzliche Einladung zum Wandertag
Liebe Mitglieder.
Liebe Reha-Sportlerinnen, liebe Reha-Sportler.
Wir möchten Euch zum diesjährigen Wandertag am

Sonntag den 1 Juli in die
Grillhütte in Rödgen-Obersdorf einladen.
Wir treffen uns um 11:00 Uhr.
Wir werden für Grillsteaks, Würstchen und Getränke sorgen
Verkauf zum Selbstkostenpreis.
Die Kosten für die Hütte trägt der Verein.
Wie jedes Jahr möchten wir Euch bitten Salat, oder einen Kuchen für den Nachmittag,
mitzubringen. Es ist immer wieder schön zu sehen mit welcher Vielfalt unser Buffet an
solchen Tagen ausgestattet ist.
Es ist eine kurze und eine etwas längere Wanderung geplant. Wir werden alle zum Essen
wieder da sein.
Anmeldelisten werden bei den Übungsstunden ausliegen in die Ihr Euch eintragen könnt.
Tragt auch bitte ein was Ihr mitbringt.
 Anmeldeschluss ist Freitag der 22. Juni 
Für den persönlichen Gebrauch müsst ihr Geschirr und Bestecke selbst mitbringen. Wer
gemütlich draußen in der Sonne sitzen möchte (die wir an diesem Tag natürlich haben
werden), sollte sich einen Campingstuhl mitbringen. Parkmöglichkeit gibt es direkt bei der
Hütte.
Unbedingt solltet ihr auch gute Laune und die Freude auf einen schönen Tag mitbringen.

Wegbeschreibung
Fahrtrichtung Siegen-Lindenberg-Rödgen
Nach dem Rödgen der B 54 folgen – an der
nächsten Kreuzung rechts nach Obersdorf abbiegen – der Hauptstraße talwärts folgen bis
zur alten Dorfmitte (links sieht man ein Bruchstein-Buswartehäuschen) – dort rechts abbiegen in die Jung-Dörfler Straße – ca. 150 geradeaus – dann links abbiegen – nach ca. 100 m
endet die geteerte Straße- an der Wegegabelung rechts fahren und dem Waldweg ca. 400m
folgen – Ziel erreicht

Fahrtrichtung Siegen-LeimbachstraßeRichtung Eisern
Richtung Autobahn fahren-vor Autobahn links
abbiegen Richtung Eisern- an der nächsten
Kreuzung Richtung Obersdorf links abbiegen-in
Obersdorf bei der 1. Kreuzung in der alten
Dorfmitte links abbiegen in die Jung-Dörfler
Straße – ca. 150 geradeaus – dann links abbiegen – nach ca. 100 m endet die geteerte
Straße- an der Wegegabelung rechts fahren
und dem Waldweg ca. 400m folgen – Ziel erreicht

In der Hoffnung auf einen schönen Tag grüßt Euch im Namen des Vorstandes.

