
Winterzauber 2021
Impressionen vom WSV Bad Lobenstein e.V.



Ruppersdorfer Winterzauber 2020 / 2021 

 

Stell dir vor, es ist ein dunkler Abend im Januar und es herrscht richtiger Winter in Thüringen. Der Schnee fällt in Mengen, von denen man in den 
letzten Jahren nur träumen konnte.  

Die Autofahrer schauen missmutig gen Himmel und fragen sich, wie sie am nächsten Morgen zur Arbeit kommen sollen. Manch einer denkt 
sich: „bleib ich doch gleich daheim, wer will denn bei so einem Wetter vor die Tür. Der Winterdienst war auch noch nicht da… Wahrscheinlich 
arbeitet der Winterdienst im Homeoffice, wegen CORONA…“ 

Es gibt natürlich einige Thüringer, die den Winter und den Schnee herbeigesehnt haben. Die können kaum den nächsten Tag erwarten, nach 
dem Homeschooling die Langlaufklamotten und Langlaufski anzuziehen und raus zu gehen, in die herrliche Winterlandschaft.  

Aber Moment mal, CORONA hat ja durchaus auch positive Seiten: der Winterdienst ist im Homeoffice und die Autofahrer bleiben eh lieber 
daheim, bzw. die Ausgangssperre sorgt nachts für leere Straßen. Also, warum nicht um 19 Uhr die Langlaufklamotten und Langlaufski anziehen 
und die Trainingsrunden direkt im Dorf drehen? Die Straßenbeleuchtung sorgt für ausreichend gute Sicht, wer möchte nimmt eine Stirnlampe 
und los geht’s.  

So entschließen sich Louis, Torsten und Ulrike aus Ruppersdorf für einen nächtlichen Ausflug: 

Wir fahren mehrere Runden ums Dorf und haben viel Spaß. Zum Glück gibt’s auch noch einen steilen Berg, der x-mal erklommen und wieder 
runtergefahren wird. Dann kommen noch die Nachbarn dazu und teilen die spontane Idee und beteiligen sich an der Freiluft Trainingseinheit in 
kleinen corona-konformen Trainingsgruppen. 

Manch ein Abendspaziergänger oder verirrter Autofahrer fragt sich vermutlich, welche Verrückten in Ruppersdorf unterwegs sind, aber das ist 
uns ziemlich egal. Wir haben Spaß und bewegen uns und vergessen für einige Zeit die CORONA-Realität! 

 

So hat CORONA doch auch eine gute Seite, wir konnten den Winter auf eine neue Weise genießen, die wir so bisher noch nicht erlebt haben. 

 

Louis Wetzel, Ruppersdorf  WSV Bad Lobenstein e.V 

Ulrike Stumpf, Ruppersdorf  WSV Bad Lobenstein e.V 

Torsten Wetzel, Ruppersdorf 





Emil, 7 Jahre



Jule, 9 Jahre



Jakob, 9 Jahre und Leo, 6 Jahre









Sophie, 6 Jahre



Johanna, 6 Jahre

Kim, 9 Jahre





Wetterphänomen „Saharastaub“



Tim, 11 Jahre







Magdalena, 12 Jahre

Constantin, 10 Jahre



Wir freuen uns auf den        
Winterzauber 2022 !

…..bis bald
WSV Bad Lobenstein e.V.


