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Rhein-Taunus-Klub e. V.

Der Rhein-Taunus-Klub e.V. hat seinen Sitz
in Wiesbaden und ist im Vereinsregister beim
Amtsgericht Wiesbaden eingetragen. Ihm
angeschlossen sind die Ortsgruppen Bad
Camberg, Bad Schwalbach, Eltville, KampBornliefen und Rüdesheim.
Der Rhein-Taunus-Klub verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des
Wanderns, des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes, sowie der Volkstums-, Heimatund Denkmalpflege. Der Satzungszweck wird
verwirklicht insbesondere durch das Anlegen
und die Erhaltung von bezeichneten Wanderwegen, Naturschutz-Lehrpfaden und das
Erstellen und Unterhalten von Schutzhütten
und Wandertafeln. Für die Herausgabe von
Wanderkarten ist unsere Markierungsarbeit
eine wichtige Voraussetzung.
Vereine, die das Wandern in besonderem
Maße pflegen, bieten ideale Voraussetzungen
für vielfältige Betätigungen, gemeinschaftsbildendes Miteinander und für eine qualitativ

sinnvolle genutzte Freizeit. Willkommen ist
jeder, der Liebe zur Schöpfung und zur Heimat und Freude an der Bewegung mitbringt.
Auch das Radwandern ist eine mögliche Form
sich in unserem Verein zu betätigen.
Unser Wandergebiet liegt am Rande des
Rhein-Main-Gebietes, dem bedeutendsten
Wirtschaftszentrum Europas. Besonders geprägt ist unsere Region durch die hessische
Landeshauptstadt: eine Stadt zum Leben und
Erleben, Kunst, Kultur und Natur genießen
hier ein hohes Ansehen und bieten eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten. Große
Waldflächen, weitläufige Parks und Grünanlagen machen Wiesbaden zur meist begrünten Stadt Deutschlands. Tief durchatmen ist
daher die Devise bei unseren Wanderungen
durch den schönen Stadtwald.
Viele unserer Wanderungen führen in den nahe gelegenen Rheingau. Die geschichtsträchtige Region wurde schon früh touristisch
erschlossen, und das mit gutem Grund:
Rhein und Main sorgen für ein mildes Klima,
viele historische Städte und Burgen, Klöster
und Kirchen laden auf einen Abstecher ein.
Schon seit der Römerzeit wird hier Weinbau
betrieben. Die typische Rebsorte ist der Riesling. Wir erleben herrliche Ausblicke über
den Rhein, über Rebenhänge und Weinorte.
In gemütlichen Straußwirtschaften, Gutsschänken oder Weinlokalen genießen wir den
edlen Tropfen unserer Heimat. Ein besonderes Ereignis ist eine Weinprobe im mehr als
850 Jahre alten Kloster Eberbach.
Auch die in unmittelbarer Nachbarschaft
gelegenen Wandergebiete haben ihren Reiz.
Geführte Wanderungen im Taunus, der bis
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an die Landeshauptstadt reicht, durch den
Pfälzer Wald, den Hunsrück oder durch den
Odenwald sind nur einige Nahziele unserer
Wanderausflüge.
Insbesondere der Taunus, das beliebte Naherholungsgebiet für den Raum Mainz-Wiesbaden, ist ein Paradies für Wanderer. Hierhin
kommt man auch gern von weit her. Allein
im Naturpark Rhein-Taunus laden auf einer
Fläche von ca. 80.000 ha 450 km Rundwanderwege zum Wandern ein. Die Wege führen
uns durch wunderbare Wälder und über
stille Wiesen, vorbei an alten Bauernhöfen
und romantischen Mühlen. Natürlichkeit,
die zum Erholen und zum Ruhefinden wie
geschaffen sind.
Die Mitglieder des RTK lernen bei ihren
Ausflügen nicht nur die Schönheiten der näheren Umgebung kennen. Auch der Besuch
des Deutschen Wandertages sowie Wanderwochen in der fränkischen Schweiz, in den
Vogesen, am Kaiserstuhl, in der Eifel, im
Montafon und in Südtirol stehen auf unserem umfangreichen Jahresprogramm, ebenso
wie längere Auslandsfahrten. Herrliche gemeinsame Tage durften wir erleben im gran-

diosen Norwegen, bei den Opern-Festspielen
in Verona, an den Schlössern der Loire und in
der zauberhaften Toskana.
Der Winter bringt für uns Wanderer ebenso
Vergnügen, und die kalte frostige Luft ist eine
Wohltat. Aber die Winterzeit ist auch die Zeit
der Klubtreffs mit Erinnerungen in Wort und
Bild. Natur und Kultur haben bei uns schon
lange Tradition und wir besuchen gerne in
dieser eher stillen Jahreszeit das Hessische
Staatstheater oder eines der vielen angebotenen Instrumental- oder Chorkonzerte.
Wir gedenken unseren verstorbenen Mitgliedern am Gedenkstein Schläferskopf und
beschließen das Jahr mit einer harmonischen
und schönen Weihnachtsfeier. Den Ausklang
eines Wanderjahres bildet meist eine mehrtägige Jahresabschlußfahrt des RTK in eine
besonders reizende Gegend in Deutschland.

