
Zeller Hüttenwanderung 2019 

Die „TSG Zell“ sowie der „Odenwälder Wanderklub Zell“ haben an Fronleichnam 

die „21. Zeller Hüttenwanderung“ durchgeführt. Auch dieses Jahr war die 

Wetterprognose sehr wechselhaft und den Einen oder Anderen an der Teilnahme  

zweifeln ließ. Trotz Allem waren wieder gut 200 Wanderer auf der Strecke. Sie 

führte dieses Jahr in den Westen, in die Brombachtaler Gemarkung und war auf 

13,5 Km ausgeschildert. Zunächst führte die Route vom Vereinsheim der TSG Zell 

weg in Richtung „Zeller Kreuzung“, von da an weiter zum „Eichels“, wo oberhalb 

des „Eichelshofes“ die 1. Hütte die „Fernblickhütte“ zu erwandern war. Ein kleiner 

Imbis, von unserer B-Jugend angeboten, sorgte für die erste Stärkung und einen 

wunderbaren Ausblick auf Bad König. Gestärkt geht’s dann den Berg hoch, 

Richtung Kirch-Brombach, durch das Ort hindurch zum Golfplatz und zur 2. 

Stempelstelle der „Golfplatzhütte“. Hier konnten die Wanderer ihren Hunger und 

Durst mit deftigen Speisen und Getränken stillen. Diese Hütte wurde von den 

Senioren der TSG Zell und der SG vorbildlich bewirtet. Auch von hier oben aus ein 

herrlicher Blick über den Golfplatz nach Kirch-Brombach und den Höhen des 

Odenwaldes. Nach einer ausgiebigen Rast führt der Wag bergab über den 

„Schafsgraben“, „In der Striet“ den berghoch zu unserer 3. Hütte der „Dreimärker-

Hütte“. Bei frischen „Odenwälder Hefekuchen“ konnten die Wanderer ihren 

Kaffeehunger stillen. Auf dem Rückweg nach Zell am „Bach von Götterhain“ 

entlang wurden die Gäste dann doch noch von einem Gewitterregen von außen 

erfrischt. Am Vereinsheim  angekommen konnten die Teilnehmer ihre 

abgestempelten Stempelkarten vorlegen und das Erinnerungsgeschenk in Form 

eines T-Shirts in Empfang nehmen. Vor dem neu überdachten Vorbau des 

Vereinsheimes konnten sich die Wanderer, dann wieder im trockenen sitzend, 

nochmals austauschen bevor der Heimweg dann angetreten wurde. Die TSG Zell 

und OWK Zell bedanken sich auf diesem Wege nochmals für die zahlreiche 

Teilnahme, bei Gästen die auch wieder zahlreich aus den umliegenden Kreisen des 

Odenwaldkreises nach Zell gekommen sind. Der Dank auch dieses Jahr wieder an 

unseren Routenplaner, Roland Knahl. Die Vorbereitungen für das 2020 an 

Fronleichnam, bitte vormerken, laufen in Kürze an und wir hoffen, dass wir auch 

2020 viele Gäste hier in Zell begrüßen können. 



Bei Allem Positiven was die 

Wanderer und Gäste an der 

herrlichen Landschaft, dem 

hervorragenden Wegenetz hier im 

Odenwald mitnehmen konnten, 

muss aber auch festgehalten 

werden, dass es immer wieder 

Chaoten gibt, die aus Langeweile 

und Dummheit umherziehen und die Schutzhütten beschmieren, wie auf dem 

einen Bild zusehen, die Hütten demolieren und das Holz als Befeuerung ihrer Grills 

und Lagerfeuer verwenden. Gerade diese Schutzhütten wurden teils ehrenamtlich 

errichtet, zum Schutz und zum Verweilen der Gäste. Sie sind ein wesentlicher 

Bestandteil unseres gut ausgeschilderten Wegenetzes, was zur Förderung unseres 

Tourismus und Fremdenverkehrs im Odenwaldkreis beiträgt. Vielleicht erreichen 

diese Zeilen ein paar Belehrbare und sich dann Gedanken über ihr Tun machen.   

 

In diesem Sinne die TSG Zell 1893 e.V. und der Odenwälder Wanderklub Zell. 

Blick vom Golfplatz in Richtung Eichels - im Hintergrund Momart 


