
VHS Bad Aibling



Dozentenwanderung am 27. Juli 2013

Zum diesjährigen Dozentenausflug lud die VHS-Bad-Aibling  zu 
einer DaoWanderung nach Filzenklas ein.

Schon auf dem Weg hin hatten wir manch radelnde Kollegin 
oder Kollegen gesehen (Respekt). Mit viel „Hallo“ trafen wir 
uns alle um 15:45 Uhr am Parkplatz Filzenklas . Es ist es für 
viele Dozenten einige der wenigen Möglichkeiten, sich mit 
Kollegen zu treffen, etwas gemeinsam zu erleben und natürlich 
den Tag schön gemütlich für Leib und Seele beim Abendessen 
ausklingen zu lassen. Eine tolle Einrichtung unserer VHS.

Wie immer, war es sehr gut organisiert. So bekam jeder 
Teilnehmer „sein Etikett“, das erleichtert doch immer die 
persönliche Ansprache und die Zuordnung des Fachbereiches. 
Willkommen war auch die eingerichtete mobile Trinkstation, 
bei der jeder sich mit Wasser eindecken konnte.

Das Wetter zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Hatte der 
Wetterbericht die Tage zuvor noch eine leichte Neigung zu 
Gewittern angedroht, so wurden wir heute mit einem 
perfekten Sommertag verwöhnt, verbunden mit einer 
fantastischen Bergsicht.



DaoWandern – was ist das?

Nach einer offiziellen Begrüßung haben wir den Werdegang und unser 
Konzept der DaoWanderung erläutert.

In der Regel 
� wandern wir den ganzen Tag 
� 6 – 8 Stunden reine Gehzeit, also ca.  22 – 28 km) 
� wir starten wir von Punkten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

zu erreichen sind (Rott, Darching, Assling, Brannenburg, …)
� und laufen bis nach Bad Aibling als Schlusspunkt.

In die Wanderung bauen wir zum einen ein 
� Besichtigungen von Kirchen, Keltenschanzen, etc . , die Bernhard in 

seiner unnachahmlichen Art präsentiert; einer guten Mischung aus 
historischen Fakten und praxisnahen Erläuterungen – quasi 
„Wissen mach Ahh“ und zum anderen 

� Übungen aus den Bereichen TaiChi, Qiqong, Yoga und Zen um den 
Körper zu entspannen und um zur Ruhe zu kommen

Die Strecken sind so gelegt, dass
� wir möglichst auf Wanderwegen, also unbefestigten Straßen gehen
� Mittagessen in einem guten Gasthaus mit viel Muse einnehmen
� und schöne Ausblicke über die Landschaft genießen können.

Oft werden wir gefragt: „Ja schaff‘ ich denn das…“ –
bisher hat es noch jeder „locker“ geschafft. 



Filzenklas – Thann
Für heute hatten eine Kurzwanderung ausgesucht: 
Filzenklas – Thann – und wieder zurück nach Filzenklas. 

Nach der Vorstellung und einer kurzen Einweisung zur Wanderung 
(Schlussgänger mit Warnweste, Abmeldung bei Buschhopping, etc.) 
konnten wir aufbrechen - mal gerade bis zur nächsten Kreuzung.  
Dort machten wir unsere erste Station  „Drei-Potenzen-Qigong“. 
Eine Übung um überhaupt erst mal aus dem Alltag richtig 
anzukommen, um runter zu kommen und um offen und frei zu 
werden. 

Danach ging es in und durch die Filzen auf angenehmen 
Schattenwegen und mit eindrucksvollen Lichtspielen im Wald. 
Manchmal wurde der Weg so eng, dass wir alle hintereinander 
gehen mussten, was den Effekt hatte, dass es sehr sehr leise 
wurde.
Mit einer „Daoistischen Selbstmassage“ an unserer nächsten 
Station erspürten wir unseren Körper von Kopf bis zu den Füßen. 
Mit Klopfen, Streicheln und Massieren. 



Danach ging es weiter durch den Wald, nach Thann zur 
Kirche. Erwartet wurden wir schon vom  „Serviceteam“ der 
VHS mit eine ganzen Kofferraumladung voller Getränke, die 
auch dankbar in Anspruch genommen wurden.

In der Kirche machte Bernhard eine kleine Kirchenführung 
unter den „gestrengen“ Augen und Ohren einiger Thanner,
die doch mal sehen wollten, was …
… es so alles zu erzählen gab über Ihre Kirche. Neben den 
Allgemeinen wie dem Übergang vom Leben zum Tod resp. 
Erlösung, wies Bernhard auch auf einige Besonderheiten bei 
der ein oder anderen Figur hin. Eine spannende Sache 
fanden auch…

Nach einem weiteren Nachtanken an der Servicestation, hieß 
es dann wieder „vamos“. 



Thann - Filzenklas

Nun hieß es, den gemütlichen Ort zu verlassen, und sich 
wieder auf die Wanderschaft zu begeben. An Wiesen entlang 
ging es nun über Zweckstätt Richtung Ametsbichl. Immer 
wieder ergaben sich neue Ausblicke über die Voralpen. 

Wir legten eine weitere Station ein und machten 
Atemübungen, um zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, 
herunterzukommen und den Körper bewusst wahrzunehmen.

Auf der abschließenden längeren Stecke durch den Wald ergab 
es sich, dass man sich in kleiner Gruppen aufteilte, sich in 
Gespräche vertiefte und für manchen viel zu schnell Filzenklas
erreichte.



In Filzenklas angekommen machten wir als Abschluss nochmals 
die Eingangsübung „Drei-Potenzen-Qigong“. Diesmal um richtig 
wieder im Alltag anzukommen.

Und dann ging es ja über zum gemütlichen Teil des Tages. 
Neben den Salatbuffet, Hauptgang und Dessert gab es 
natürlich viel nette Gespräche, nette Kolleginnen und Kollegen, 
wechselnde Sitzverteilungen  … 

Bernhard und Eugen

Die Bilder des Ausfluges sind auf einer Dropbox eingestellt und 
können heruntergeladen werden

https://www.dropbox.com/sh/2jopys7d575ljw7/2kG2pcKU4k


