Jahresrückblick der Mittwochsfrauen 2020
Trotz Corona hatten wir Mittwochsfrauen auch im Jahr 2020 schöne Ereignisse
zusammen. Unsere Gruppe ist stabil geblieben und konnte sogar zwei Neuzugänge
begrüßen, die wir sehr herzlich aufgenommen haben.

Da wir im Lockdown weder draußen noch drinnen Sport betreiben konnten, waren
wir froh, dass wir im Juni wieder mit viel Elan und neuen Ideen starten konnten.
Aufgrund des schönen bzw. trockenen Wetters haben wir unsere Sportstätte nach
draußen verlegt und sind jeden Mittwoch walken gegangen oder haben uns bei
verschiedenen Turnschwestern im Garten zum Sport getroffen. Unter anderem
haben wir unseren neuen Sportplatz ausgiebig genutzt.

Ein besonderes Highlight dieses außergewöhnlichen Jahres war unser jährlicher
Ausflug, der diesmal in das schöne Städtchen Bamberg ging. Bei schönstem
Sonnenschein und 30 Grad haben wir uns an einem Freitag morgen im August mit 8
Frauen Corona konform am Bahnhof in Kredenbach getroffen.

Nach dem Einchecken im Hotel haben wir die wunderschöne Altstadt erkundet und
den Abend bei einem leckeren spanischen Essen und Cocktails ausklingen lassen.

Am zweiten Tag haben wir, nach einem ausgiebigen Frühstück frisch gestärkt und
bei schönstem Wetter, den Skulpturenpark besucht…..

und sind dann auf dem Bierwanderweg mit vielen Einkehrmöglichkeiten Richtung
Schloß gewandert.

Zum Abschluss dieses heißen und anstrengenden Tages kehrten wir in einen
gutbürgerlichen Gasthof ein, in dem wir mit Eisbein, Haxe, Gans und einem
schönen kalten Bier unsere verbrauchte Energie wieder aufgefüllt haben.
Da Sonntag der Abreisetag war, haben wir uns nach dem Frühstück mit Wehmut
aber vielen neuen Eindrücken auf die Rückreise begeben und sind dann nach einer 9
stündigen, aufreibenden und nicht enden wollenden Bahnfahrt glücklich und
zufrieden in Kredenbach wieder angekommen.

Das war dann leider auch der letzte Ausflug in diesem Jahr, da uns der erneute
Lockdown Ende des Jahres wieder einmal ausgebremst hat und somit unsere
Weihnachtsfeier sowie unser jährliches Glühweintrinken nicht stattfinden konnten.
Wir hoffen ein besseres Jahr 2021.

