
Bericht Walking-Wochenende in Bad Soden Salmünster 
 
 
Nach dem Frühstück bei Nolda reisten wir mit vollgepackten Autos nach 
Bad Soden-Salmünster. Da wir etwas früher waren, genossen wir auf der 
schönen Hotelterrasse einen Cappuccino und belegten anschließend 
unsere Zimmer. 
 
Um 14:00 Uhr als auch die letzten zwei Damen angereist waren, starteten 
wir zur ersten Walkingrunde nach Salmünster (mit Besichtigung des alten 
Ortskerns und der Kirche St. Peter und Paul). Zurück über die Auenwiesen 
nach Bad Soden, durch den Kurpark, vorbei an den duftenden Rosen und 
zurück über die treppenartige Straße zum Hotel. Da war erstes Schwitzen 
angesagt und die Dehnungsübungen waren eine Erholung für die Muskeln. 
Nun teilten sich die Interessen in Schwimmen, Sauna oder Faulenzen. Um 
18:00 Uhr war auf Einladung des Hotels ein Sektempfang auf der 
Terrasse. Das anschließende Abendessen in einem dekorativen Speisesaal 
ließ die Gaumen erfreuen. Ein gemütlicher Abschluss wieder auf der 
Terrasse (wo es doch etwas kühl wurde) und für die meisten doch ein 
frühes Zubettgehen. 
 
Der Samstag begann mit Wassergymnastik und Schwimmen um 7:00 Uhr, 
uns schmeckte das anschließende Frühstück umso besser. 10:00 Uhr war 
dann Treffpunkt auf der Wiese zur zweiten Walkingrunde. Wir wollten die 
schwarze Strecke laufen, die war auch etwas anspruchsvoller, aber leider 
nicht ausgeschildert. Es ging hinauf zum Wildgehege, um dieses herum, 
Trampelpfad sehr steil, schön durch den Wald, zu den „Wilden Männern“ 
(Felsen Findlinge). Zwischendurch die Frage: kommen wir jemals wieder 
zurück? Doch der Orientierungssinn der Bestimmerin war perfekt und wir 
liefen auch wieder sehr steil herab zum schönen Bad Soden. Ute ließ uns 
dann noch ein kleines Schleifchen laufen und unser Hotel war wieder zu 
sehen. 
Die anschließende Entspannungsgymnastik auf der Wiese war für die 
Muskeln eine gute Erholung und nun konnten alle wieder etwas relaxen, 
bevor wir um 15:00 Uhr zum Räuberexamen fuhren. 
Nach einer kleinen Rundfahrt kamen wir bei dem Räuberhauptmann Bruno 
mit Enkelsohn Benedikt an. Nach Einführung und Erläuterungen zum 
Spessartwald und den Räubern, erwarteten uns Disziplinen, die wir bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeübt hatten, so das Saufederwerfen, 
Holzstapeln, Schleuderschießen, Wagenradrollen, Holzsägen und aus der 
Spessart-Spezialflasche Räubertrinken. Eine echte Gaudi. 
Noch ein paar Fragen schriftlich beantworten und die Auswertung ging los. 
Wer wird die Räuberbraut? Die Spannung wuchs. Räuberhauptmann Bruno 
verteilte die Urkunden und Ingrid Becker und Inge Stenner hatten die 
gleiche Punktzahl, sie mussten zum Stechen. Also noch mal 
Saufederwerfen; Inge entschied die Sache für sich. Somit hieß die 
Räuberbraut Inge und Ingrid wurde als Vertretung erkoren. Der 
Nachmittag war so kurzweilig, wir hatten tatsächlich fast 3 Stunden im 
Wald verbracht. Jetzt aber zurück zum Hotel, in Schale werfen und dann 



zum Abendessen. Bei Sekt ließen wir die Räuberbraut hochleben und auch 
unser Rumpelstilzchen. Auch so klang ein schöner Tag wieder auf der 
Wiese ganz relaxed aus.  
 
Am Sonntag war laut Programm ja freiwillig Schwimmen um 7:00 Uhr 
angesagt, es gab aber nur drei Freiwillige. Anmerkung der Bestimmerin: 
Ob auf dem nächsten Programm freiwillig steht, überlege ich mir noch.  
Das Frühstück hatten wir ab 08:00 Uhr zu uns genommen und um 9:30 
Uhr war Abfahrt zur Kinzigtalsperre.  
Eine herrliche ca. 7 km lange Walkingstrecke bei strahlendem 
Sonnenschein ließ uns schon jetzt den Abschied schwer werden. Zurück 
zum Hotel, nochmals Duschen, Koffer packen und um 12:30 Uhr hieß es 
Abschiednehmen. Ein Zwischenstopp in Gelnhausen mit Besichtigung der 
Kaiserpfalz, des Hexenturms, der Marienkirche, Ober- und Untermarkt und 
der Kath. Kirche St. Peter sowie zum Abschluss eine Einkehr in ein Eiscafe 
ließen dieses schöne Walkingwochenende zu Ende gehen. 
 
 

 


