
Liebe Wanderfreunde, liebe Leichtathleten, 
  
wie bereits in unserem Terminkalender angekündigt, wollen wir eine Herbstwanderung "Rund um 
Hagen a.T.W." am 3. Oktober (Feiertag) durchführen. Die Wanderstrecke beträgt insgesamt 26 km 
und  bietet immer wieder schöne Ausblicke  auf die Gemeinde Hagen. Die Gesamtstrecke besteht aus 
zwei Etappen mit ca.15km und ca.11km. Die beiden Teilstrecken sind unter 
"https://www.gpsies.com/mapUser.do?username=DrWuh" 

im Internet veröffentlicht und können dort angesehen oder auch heruntergeladen werden.  
Die bisherige Planung hierzu sieht wie folgt aus: 
Der Start erfolgt am Gasthaus Jägerberg "Zum Jägerberg 40, 49170 Hagen" um 9:00 Uhr. Die erste 
Etappe (ca. 15km) verläuft vom Jägerberg bis zum Landhotel Buller "Iburger Str.35, 49170 Hagen". 
Hier kann ein kleiner Snack gegen 12:15-12:45 Uhr eingenommen werden. Ich habe dort eine 
vegetarische Suppe (z.B. Kürbiscremesuppe) mit Brot (Unkostenbeitrag ca. 8,50€) vorläufig 
abgesprochen. Vom Landhotel Buller aus startet die zweite Etappe (ca. 11km) gegen 13:00 Uhr 
zurück zum Ausgangspunkt am Jägerberg. Hier sollten wir gegen 15:30 Uhr eintreffen. Im Gasthaus 
Jägerberg können wir nach der Wanderung einkehren und Kaffee sowie Kuchen bestellen. Das 
Kuchenbuffet ist bis 16:30 verfügbar, da ab 17:00 Uhr  fürs Abendessen umgeräumt wird. Dies ist ein 
vorläufiges Angebot, welches ich ebenfalls mit dem Lokal vorab abgesprochen habe. 
Durch die Nutzung der ortsansässigen Gastronomie benötigen wir keine eigene 
Verpflegungsstationen. Für etwas zu Trinken auf der Strecke ist jeder selbst verantwortlich. Somit 
kann jeder der Lust und Zeit hat mitwandern. 

 
Streckenprofil und Wandertempo: 
Die Wanderstrecke weist insgesamt ca. 560 Höhenmeter auf 26 km auf und ist somit auf 
Teilbereichen fordernd, was aber mit sehr schönen Fernaussichten belohnt wird. Als 
durchschnittliches Gehtempo werden 12-13 Min./km (~5kmh) angestrebt. Abzüglich der Pausen 
werden wir dann bis zu  5:30 Std. wandernd unterwegs sein. 
Was ich wissen muss: 
Für die weitere, konkrete Planung benötige ich Eure Rückmeldung zur Teilnehmeranzahl und wer wo 
etwas verzehren möchte bzw. ggf. darauf verzichten möchte. 
Kontakt: Birgit Burg; Mobil 0171-9955291 oder birgit.burg@t-online.de 

  
 
 
Ich  freue mich auf viele, positive  Rückmeldungen  
und verbleibe mit sportlichen Grüßen, 
Birgit 
 
Hagen, den 10.06.19 
 

 

 

 

Internet-Link zur Strecke unter  https://www.gpsies.com/mapUser.do?username=DrWuh 


