
Rückmeldungen zur Genusswanderung am 21.05.2022  
 
 

• Leider kommt uns der sehr schöne Zeitungsartikel zuvor. 
Sie und Ihre „Mitstreiter“ haben unseren Freunden und uns am Samstag bei 
Ihnen in Etteln einen wunderschönen Tag erleben lassen!!! 👌 
Eine traumhafte Idee,  
eine perfekte Organisation!!! 👍 
Chapeau!!!  
Wir sagen noch einmal ganz herzlichen Dank!  
🍀🍹🧲🍽🍺🍷😎 
Doris & Hubertus Schmidt 
Birgit & Roger Krell 
Birgit & Wolf-Rüdiger Pietsch 
Bärbel & Manfred Kesselmeier  
 

• Wir möchten uns gern bei den Organisatoren bedanken! 
Es war für uns wie ein Urlaub vor der Haustüre! Ein Genuusstag! Vielen 
Dank!! 
 
Andrea und Carsten Diermann! 
 

• Liebe Veranstalter der Genusswanderung Etteln, 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für einen überaus 
gelungenen Tag! Alles war perfekt organisiert, die Route toll ausgewählt, 
Essen und Getränke super lecker und an allen Stationen wurden wir sehr 
herzlich empfangen. 
Deshalb noch einmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen 
beigetragen haben. 
Wir kommen gerne wieder! 
 
Viele Grüße 
Ulli und Rita Michalke 
 

• Hallo, wir waren zwar abends nicht mehr dabei, aber alles hat uns sehr gut 
gefallen. Können wir uns schon für die nachste Tour anmelden? Gruß aus 
Delbrück 
Rainer Scholz 
 

• Meine Frau und ich möchten uns ganz,ganz herzlich für die tolle 
Veranstaltung gestern bedanken !! 
Es wurde mit viel Herzblut geplant und die Organisation war bis ins 
allerkleinste perfekt! 
Von der herzlichen Anmeldung, der Wegbeschilderung, der Organisation an 
den Ständen alles war perfekt! Selbst an Toilettenhäuschen unterwegs- zum 
Bierreceicling - oder Autowarnbarken bei der Landtrassenüberquerung- wir 
waren tief beeindruckt. 
Das ganz Dorf hat sich uns in einer extrem sympathischen Art vorgestellt. 
Bei der Veranstaltung haben wir sogar viele nette Ettelner kennen lernen 



dürfen, wo wir sogar zum Frühstück eingeladen wurden, nachdem wir mit dem 
Wohnmobil auf dem Krusenhof übernachtet haben.  
Wir sind jetzt am Sonntag wieder zu Hause mit dem Gefühl, aus dem Urlaub 
zu kommen. 
Wir wissen, wieviel Arbeit, Fleiß und Organisation hinter so einem Event 
stecken, wünschen uns aber trotzdem, dass wir dieses Erlebnis nochmals 
genießen dürfen 
Mit freundlichen Grüßen.  
 
Franz und Brigitte Heidgen 
 

• wir möchten Ihnen und dem Orga-Team für diese tolle Wanderung danken. 
Uns hat alles bestens gefallen.  
Mit freundlichen Grüßen  
A. Schänzer  
 

• wir sind heute mit Genuss gewandert:) 
und möchten uns recht herzlich bedanken - tolle Organisation / leckeres 
Essen und hervorragende Mitarbeiter wenn es eine Neuauflage gibt sind wir 
gerne wieder dabei! 
Viele Grüße 
Birgit Lorenz 
Thomas Gerlach 
Sylvia Kesper- Biermann 
Gerd Biermann 
 


