
Liebe Tennisfreundinnen und –freunde, 
 
mit der E-Mail vom 19.09.21 haben wir Euch mitgeteilt, dass es uns möglich ist, 
unter den Coronabedingungen unsere traditionelle Herbstwanderung durchzufüh-
ren, und dass der 3.10.21 für eine Wanderung freigehalten werden sollte.  
 
Die Planungen sind nun soweit gereift und abgeschlossen, dass wir das Geheim-
nis lüften können. Es geht wieder einmal in das wunderschöne Rurtal. Wir starten 
an der Kirche in Rohren und steigen langsam hinab in das Holderbachtal. Dem 
Bachlauf folgen wir in halber Höhe auf verschiedenen Wegen, bis wir Widdau er-
reichen. Dort legen wir in der Gaststätte Küppers eine Rast bei Kaffee und Ku-
chen oder auch Bier und deftigeren Kleinigkeiten ein, ehe es dann im mittleren 
Rurtal zum Eifelblick Perdsley geht. Von dort steigen wir über den Kluckweg nach 
Rohren zu unserem Ausgangspunkt auf. Den Abschluss bildet ein Abendessen im 
Hotel Horchem in Monschau. 
 
Der Hinweg nach Widdau ist etwa 5,2 km lang (Dauer etwa 1,5h – 2h) und der 
Rückweg nach Rohren etwa 3,1 km (Dauer etwa 1,0h – 1,5h). Unter diesen 
Rahmenbedingungen denken wir, dass die Route für jede Altersklasse (vom En-
kelkind bis zur Uroma/Uropa) machbar ist. Da wir im bewegten Gelände des Rur-
tals mit seinen Auf- und Abstiegen wandern, mag es für den einen oder anderen 
sinnvoll sein, die Wanderstöcke mitzunehmen. 
 
Es ergibt sich ungefähr folgender Zeitablauf: 

 11.30 Uhr Treffen im Clubhaus (leider ohne das sonstige hervor- 
      ragende Frühstück) 

 11.45 Uhr Abfahrt 
 12.15 Uhr Beginn der Wanderung an der Kirche in Rohren 

                 (dort sind auch ausreichend Parkplätze) 
 14.00 Uhr Eintreffen in Widdau in Küppers Gaststätte 
 15.30 Uhr Aufbruch zum Rückweg 
 16.45 Uhr Ankunft in Rohren an der Kirche 
 17.00 Uhr Ausklang  bei  einem gemeinsamen Abendessen im 

                  Hotel Horchem in Monschau 
(Parkmöglichkeiten am Aukloster, in der Laufenstraße  
und am Burgau) 

 
Natürlich ist es möglich, auch nur Teilstrecken mitzugehen oder auch nur das 
Beisammensein bei den Einkehrpunkten zu genießen. Hier bitte aber an 3G den-
ken. Da wir sowohl in Widdau als auch in Monschau noch die genaue Anzahl an-
geben müssen, bitten wir Euch, Euch über unsere Mailadresse 
 aufschlag@tennisverein-tc-roetgen.de bis zum Dienstag, den 28.09.21 mit An-
gabe der Personenzahl für die Wanderung, die Rast in Widdau und das Abendes-
sen in Monschau anzumelden. 
 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und natürlich Bilderbuchwetter. 
 
Euer Vorstand 


