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Was wir sonst noch  
so zusammen machen

Das Wandern ist des Lauftreffs Lust …

... sagen sich jeden ersten Mittwoch im Monat die 
Wanderfreunde und – freundinnen des LT Düssel-
dorf-Süd. Die nähere und weitere Umgebung  
Düsseldorfs wird zu Fuß erkundet, und dabei darf 
das leibliche Wohl natürlich nicht zu kurz kommen 
– eine Einkehr in einem gemütlichen Lokal ist 
selbstverständlich. 

Auch im Winter macht das Wandern Spaß, …

dann heißt die Wanderung traditionell „Plätzchen-
wanderung“. Die Strecken sind meist kürzer. 
Warum? Weil es nach der Wanderung im Vereins-
heim – daher auch der Name – selbstgebackene 
Plätzchen und Glühwein gibt.

Manchmal endet die „Wanderung“ auch schon 
nach rund 500 Metern,…

dann geht‘s nämlich zum Waldfrühstück ins Wald-
klassenzimmer im Benrather Forst, ganz in der 
Nähe des Vereinsgeländes.

Frühstück ganz ohne …
vorheriger Wanderung, das gibt‘s auch, dann hat 
der Ältestenrat mal wieder zu einem seiner  
regelmäßig stattfinden Frühstücke ins Vereinsheim 
eingeladen. 
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Bei Kaffee, Brötchen, Ei und vielleicht auch ein 
bisschen Sekt findet in lockerer Runde ein Aus-
tausch über die großen und kleinen Angelegen-
heiten des Lauftreffs, aber auch ein wenig über die 
allgemeine Weltlage und sonstige Nebensächlich-
keiten statt.

Doris organisiert gerne …
... größere Fahrten und Ausflüge. Immer wenn Doris 
ein Ziel ausgemacht hat, das sie für besuchens-
wert hält, organisiert sie eine Reise für interessierte 
LT‘ler. Dann geht‘s auch schon mal zu so exotischen 
Zielen wie eine Straußenfarm in Remagen

Der LT ist kein Wassersportverein …
... aber dennoch hat er sich an verschiedenen  
Drachenbootregatten im Düsseldorfer Hafen mit 
gutem Erfolg beteiligt. 

Aktiv auch im Brauchtum des Düsseldorfer 
Südens
Erstmals im Jahr 1979 und seitdem regelmäßig 
jedes Jahr nehmen die Vollblutjecken und Pappna-
sen des LT Düsseldorf-Süd am Paulsmühler Vee-
delszoch teil.
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Kinderfest in Benrath

Seit vielen Jahren beteiligt sich der LT Düsseldorf- 
Süd mit einem eigenen Stand am Kinderfest im 
Benrather Dorf, bei dem es natürlich um Sport und 
Bewegung geht.

Eisstockschießen

… denn das Gute liegt so nah. Die Nachbarschaft 
zur Eissporthalle der Stadtsparkasse war der  
Auslöser, auch mal diese Sportart gemeinsam  
auszuprobieren. Eine Verstärkung des deutschen 
Teams bei der nächsten Winterolympiade? Das 
braucht wohl noch ein bisschen …

Vor der eigenen Türe kehren, können wir auch.

In den letzten Jahren hat sich der LT Düsseldorf- 
Süd mehrfach am „Dreck-weg-Tag“ der Landes-
hauptstadt Düsseldorf beteiligt und den Wald rund 
um das Vereinsheim aufgeräumt und gesäubert.

Ja, und dann gibt’s da noch …

zahlreiche weitere gemeinsame Aktivitäten, 

wie den internen Silvesterlauf am 31. Dezember 
mit anschließendem Sektumtrunk,

die Samstagnachmittage im Vereinsheim, vor  
und nach dem Training oder statt des Trainings, 
jedenfalls eine Zeit zum reichlichen Klönen und 
Austauschen über alles, was man schon immer 
mal sagen wollte,

… und, und, und …


