Pfälzisch für Anfänger:
Die Uni-Villa-Wanderung 2016
Am Samstag fanden sich trotz Schlechtwettermeldungen über 250 Gäste in der Frühe am
Sportgelände der TU Kaiserslautern ein, um gemeinsam die Strecke vom Campus durch
den Pfälzer Wald zur Villa Denis in Diemerstein zu laufen. Letztlich belohnte die
teilnehmenden Wanderer dabei nicht nur die zahlreichen abwechslungsreichen
Stationen unterwegs sowie das attraktive Parkfest am Zielort, sondern vor allem auch
das gute Wetter.
Angekündigt waren starke Regenschauer, letztlich blieb es tagsüber aber bei einem ganz
kurzen Nieselintermezzo: Das Wetter spielte mit, als
insgesamt über 800 Teilnehmer am Samstag, den 30. April
2016 die gemeinsame Uni-Villa-Wanderung und das
anschließende Parkfest an der Diemersteiner Villa Denis
besuchten.
„Pfälzisch für Anfänger“ war das Motto des Tages und die
pfälzischen Eindrücke zogen sich durch den gesamten Tag.
So konnten die Wanderer bereits am Start ein gutes Stück
Pfälzer Lebensart genießen, indem sie bei Frühschoppen,
Musik und kleinen Häppchen gemütlich begrüßt wurden.
Wer wollte, der konnte sich noch vor dem gemeinsamen
Start um 9 Uhr an der eigens aufgebauten Bogenschießanlage des TFC probieren – für jeden
Treffer gab es den reichlich gefüllten SPORTSFREUND-Verpflegungsbeutel des UNISPORT
günstiger zu erstehen. „Wandern heißt unterwegs sein“ zitierte Uni-Präsident Helmut
Schmidt
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Begrüßung, bevor die große Gruppe
gemeinsam und begleitet von bikenden
Wegweisern des UNISPORTs zur insgesamt
26 km langen Strecke aufbrach. Einige
entschieden sich noch etwas länger bei
Schorle und Leberwurstweck zu verweilen –
um 11 Uhr transportierten zwei SWK-Busse immerhin nochmal fast 90 Personen nach

Waldleiningen, von wo aus die restliche Strecke von 13 km bis nach Diemerstein angetreten
werden konnte. Explizit mehr junge Leute ansprechen wollte der UNISPORT bei dieser
Veranstaltung und konnte dies auch erreichen: Das Publikum war sowohl alterstechnisch als
auch international äußerst bunt gemischt.
Von Start bis Ziel erwartete die Wanderer dann neben einem
breiten
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Verpflegung vor allem das Pfalz-Quiz, bestehend aus
verschiedenen Wissens- und Bewegungsstationen. Mit der
am Sportgelände ausgegebenen „Dubbe-Kart“ konnten die
Teilnehmer dann an diesen Stationen „Dubbe-Punkte“
sammeln. Die drei Siegerinnen mit den meisten Punkten, alle
von der Gruppe „Viva Kaiserslautern“, erhielten in einer
Siegerehrung am Parkfest tolle Preise in Form eines
Weinpräsents und Gutscheinen. Die drei Damen äußerten
sich vollends begeistert von der Wanderung: „Super! Eine tolle Veranstaltung. Das nächste
Mal sind wir wieder dabei!“ Als größte teilnehmende und einheitlich auftretende Gruppe
wurden die 20 Wanderer des ESA Wohnheims geehrt.
In Diemerstein angekommen pflanzte TU-Präsident Schmidt dann noch eine junge
Flatterulme anlässlich zweier Jubiläen rund um die TU-Stiftung. Nicht nur, dass diese selbst
zehn Jahre alt wird – die Burg Diemerstein, die gemeinsam mit dem Grundstück der Villa
Denis von der Stiftung erworben werden konnte, wurde
vor 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnt.
Der Nachmittag klang dann beim Parkfest aus: Neben
reichlich Verpflegung durch Grill und Kuchenbuffet sowie
kühlen Getränken wurde auch hier viel Unterhaltung
geboten. Live-Musik lieferte das Jazz-Duo „Me and Dr.
Key“, während sich die kleinen Gäste für Ponyreiten,
Bastelstation, Hüpfburg und Abseilen von der Burg
Diemerstein begeistern konnten. TU-Kanzler Lorenz lobte
nochmal explizit den großen Einsatz des Hochschulsports
und dankte dem Engagement des UNISPORT.
(Katrin Ratuschny)

