
Wandertag am 23. Oktober 2011 in Heidenrod- Kemel 
 
Der TUS Kemel 1926 e.V. freut sich außerordentlich die Herbstwanderung 2011, in 
Zusammenarbeit mit dem Turngau Mitteltaunus ausrichten zu dürfen. 
 
Seit über 30 Jahren wandern wir jährlich im Herbst durch unsere heimischen Wälder. 
Der Wandertag des TUS Kemel ist ein fester Programmpunkt im 
Veranstaltungskalender der Gemeine Heidenrod und natürlich unseres Vereins. 
 
Nun ist dieses Ereignis sicher überschaubar und keine Massenveranstaltung, aber 
vielleicht liegt gerade darin der Reiz. Wir bieten immer 3 unterschiedliche 
Wanderstrecken zur Auswahl an, so dass wir auf die Bedürfnisse von Kindern und 
Erwachsenen eingehen können. Besondere Rücksichtnahme bringen wir unseren 
älteren Mitbürgern entgegen, die ebenfalls zu unseren Stammgästen gehören. Die 
ausgesuchten Streckenlängen sind für Jedermann geeignet. 
 
Die Jahreszeit ist klimatisch oft schon etwas rau, aber mit entsprechender Kleidung 
lassen sich Wanderer nicht abschrecken. Der bunte Herbstwald entschädigt für 
vieles.  
 
Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind, treffen sich trotzdem in unserem Sportheim, 
um die gute Küche zu genießen. Auch hier lassen wir uns etwas Besonderes 
einfallen. Wer morgens wandert, soll mittags gut essen. Kaffee und hausgemachte 
Kuchen tragen nachmittags zur guten Laune bei. 
 
Nun fragt sich vielleicht mancher Leser, wo ist eigentlich Kemel und was stellt der 
ausrichtende Verein dar. Heidenrod ist die flächenmäßig größte Gemeinde in 
Hessen, mit 19 Ortsteilen. Kemel, mehr als 500 Meter über N.N. gelegen, ist die 
höchste Erhebung im ehemaligen Untertaunuskreis. Bis vor wenigen Jahren waren in 
der Taunuskaserne Bundeswehr und amerikanische Soldaten stationiert. Hier leben 
ca. 1150 Einwohner. Beruflich orientieren sich die Kemeler größtenteils nach 
Wiesbaden.  
 
Der TUS Kemel mit ca. 550 Mitgliedern ist einer der größten Vereine in Heidenrod. 
Wir bieten unseren Mitgliedern Breitensport in verschiedenen Abteilungen. Fußball in 
nahezu allen Altersklassen, Sportschützen, Tanzen, Turnen, Gymnastik, Step-
aerobic, Badminton und Tischtennis, prägen unser Vereinsleben. 
 
Mit ausschließlich ehrenamtlichem Engagement unterhalten wir für unsere Fußballer 
einen Rasenplatz und ein Trainingskleinfeld. Die Sportschützen trainieren und tragen 
ihre Wettkämpfe im eigenen Schießstand aus, der Teil des Sportheims ist. Nicht nur 
im Sportheim ist fast täglich Trainingsbetrieb, dankbar nutzen wir das Angebot der 
Gemeinde in der Römerhalle Trainingsbetrieb leisten zu dürfen, ebenso in der 
Turnhalle der Kemeler Grundschule. 
 
Unser Verein ist sicher nicht der größte, aber es macht Spaß sich beim TUS Kemel 
zu engagieren. Wenn Sie mehr wissen wollen, kommen Sie zum Wandertag. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch und werden uns anstrengen, zusammen mit dem 
Turngau Mitteltaunus gute Gastgeber zu sein.   
 
 


