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Bericht über die Teilnahme am 60 jährigen Jubiläum der 

SG Hamburg vom 10.09. – 12.09.2021 
Veranstaltungsort: Golfclub Buxtehude 

Bericht und Fotos : Theodor Philipp  Straub 

 

Da wir bereits am Freitag, 10.09. 2021 nach Buxtehude angereist sind konnten wir noch rechtzeitig 

an der am Abend im Golfclub veranstalteten Greet and Meet Party ( = Nudelparty ) teilnehmen und  

wurden natürlich recht herzlich von Rüdiger Bytomski empfangen und konnten 

somit auch alte Wanderfreund ,- bekanntschaften der SG Hamburg begrüßen . 

 Im Laufe des Abends wurden zudem noch neue Kontakte, wie. z.B. Siegfried Beinlich von der 

MBB SG Manching oder Murat, von der MBB SG Augsburg,  geknüpft werden . 

Ebenso wurden im Laufe des Abends die sehr originell und praktisch ausgewählten 

Teilnehmergeschenke ( Sporttasche, Sportshirt, Trinkflasche , Sportfunktionshandtuch ) übergeben 

und von uns dankend angenommen ! 

Mit dem Bus wurden wir dann nach diesem gelungenen Eröffnungsabend in die ca. 7 km nördlich 

vom Golfclub entfernte Buxtehuder Innenstadt zu unseren zentral gelegenen Unterkünften ( 

vorwiegend Hotel Navigare , bzw. in unserem Fall FeWo. Buxtepartements ) chauffiert. 

Am eigentlichen Eventtag versammelten sich alle SG Teilnehmer erneut am Golfclub , von dem wir 

als Wandergruppe unsere Tour starteten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Den Startpunkt erreichten wir mit kurzer Busfahrt nach Dochtensen 

,Gemeindeparkplatz wo wir noch mit Äpfel aus dem  Alten Land ( bekanntes 

Obstanbaugebiet in der Nähe ) versorgt wurden, bevor es zu unserer 

gemeinsamen Tour an diesem bewölkten , aber trockenen Samstag mit 

idealen Wandertemperaturen , ca. 16 °C, in den Buchenforst Neukloster 

losging ! 

Dieses ca. 40 Hektar große Buchenwald liegt größtenteils auf einer kleinen 

Erhebung, sogenannten Geest ( bis. Max 20m über NN ) und dadurch ergibt 

sich auch der Eindruck dass man stellenweise durch eine Hügellandschaft 

durchwandert . Besonders idyllische Eindrücke bekamen wir auch durch die 

vielen eingewachsenen Teiche und Bäche entlang dieses ersten sogar 

romantisch anmutenden Wanderabschnittes. 

 



.’ Die Sportgemeinschaft informiert 

Einige Pfade waren jedoch aufgrund des starken nächtlichen Regen sehr aufgeweicht und 

matschig 

Nach ca. guten 8 km war es dann Zeit für die Mittagspause und wir erreichten hierzu eine 

Pferdegestüt mit Gaststätte, wo wir mit gutem, deftigen warmen Buffett vom Grill usw. 

bewirtschaftet wurden . 

Die  restliche Wanderroute führte dann zunächst überwiegend wieder durch Wald und Wiesen, 

wobei wir auch die Este, die durch Buxtehude führt und dann später in die Elbe mündet, 

überquerten. 

Gegen ca. 17 Uhr erreichten wir dann nach dieser eindrucks- und abwechslungsreichen 

Wanderung wieder den Golfclub und hatten nun bis zum Beginn der Abendveranstaltung Zeit die 

Schuhe zu reinigen oder das Duschangebot in den Umkleiden in Anspruch zu nehmen. 

Ab 18 Uhr ging es dann zur Jubiläumsabendveranstaltung , 60 Jahre SG Hamburg, in dem dafür 

vorgesehenen Festzelt wo wir mit Canapees und Getränken empfangen wurden. 

Es folgten die Begrüßungs- und Dankesreden des SG-Hamburg Vorsitzenden Rüdiger Bytomski, 

sowie auch der Geschäftsleitung AIRBUS Hamburg … 

Das anschließend eröffnete Galabuffet und die Bier- und Weinbar lies keinerlei Wünsche offen ! 

Im Laufe des Abends konnte man sich natürlich ausgebend mit anderen SG Teilnehmern 

austauschen und so interessante Kontakte knüpfen . 

Abschließend ist zu erwähnen dass wir alle sehr dankbar waren dass dieses Event nach fast 2 

jähriger Coronapause stattfinden konnte ! 

 

 


