Soest lädt ein und drum packte Reiseleiter Herbert
Stettner, Ehrenvorsitzender der St. Donatus Schützen, fünfzig Reiselustige ein und die Tour konnte
losgehen. Schützen und Freunde machten sich also auf, Soest mit seiner urigen Altstadt und den
vielen Sehenswürdigkeiten zu erobern. Zu unserer Freude fand genau an diesem Wochenende im
September dort ein Handwerker- und Altertumsmarkt statt, welcher den Flair der Stadt noch
unterstreichen konnte.

Viele von uns starteten auf eben diesem Markt, der uns zügig zum Mittelpunkt der Altstadt, mit ihren
Gassen, Bächen und historischen Gasthäusern führte. In drei Stunden Freizeit konnte nun jeder für
sich die Stadt auf ganz individuelle Weise kennenlernen.

Ob beim gemütlichen Spaziergang…

…oder beim weiteren Informieren
für die neue Bogensprtabteilung.

Beim Bestaunen der Künste der Handwerker….

… oder dem Bestaunen der Fachwerkhäuser und
alten Gemäuer.

Auch Bierproben konnten beobachtet werden…

… sowie stille Zuhörer bei Chorproben in einer der
vielen Kirchen.

Nach entsprechendem Fachsimpeln, über das, was man
dort gerade gesehen und erlebt hatte, folgte die Weiterfahrt! Unser nächster Halt war - bei
strahlendem Sonnenschein und mindestens genauso strahlenden Gesichtern – der Möhnesee. Eine

Stunde Schifffahrt mit Kaffee und Kuchen, erneut einer klasse Aussicht und vielen Gesprächen, tat

dann richtig gut.

Unser Vorletzer Halt an diesem wundervollen Tag, war der
Teuterhof in Würselen. Hier wurde, wie immer bei bester Laune, zünftig gespeist und Anekdoten von
den gerade erlebten Ereignissen ausgetauscht.

Doch auch diese Tour musste dann ihr Ende finden. Denn nachdem den ein oder anderen großen
oder kleinen Mitfahrer auch auf den Busstrecken bereits die Müdigkeit überkommen hatte, hatte
sich jetzt auch unser Busfahrer seinen Feierabend wirklich verdient.
Wie es sich für unsere Gruppe gehörte, so ging es unter Gelächter und mit viel Gesang zurück zu
unserem Vereinsheim und dann in alle Himmelrichtungen nach Hause. Das alles mit der leisen
Vorahnung, dass solch eine Tagestour natürlich wiederholt werden muss!

