
TSV- Jedermänner-Gruppe auf Vatertagswanderung / 26. Mai 2022 
 

Nach zweijähriger Pause aufgrund der Pandemie konnten die TSV-Jedermänner an 
Christi Himmelfahrt endlich wieder eine gemeinsame Vatertags-Wanderung 
unternehmen. 
Man entschied sich diesmal für den Hangen-Rundweg in Engstlatt und damit für 
eine Halbtages-Wanderung in der näheren Umgebung, sodass man von Bisingen 
aus starten konnte. Vom Friedhof in Bisingen brach man auf in Richtung 
Seerosengarten und weiter nach Engstlatt, wo man den ca. 8 km langen Rundweg 
bei der Eisenbahnlinie begann. Durch ein schönes Wohngebiet wanderte man 
bergauf Richtung Balingen und schon war man auf der Kuppe überrascht von den 
Aussichten, die man bei trockenem und klarem Wetter auf Engstlatt und die nahe 
Umgebung hatte. Auch die Zollerburg war in der Ferne noch gut zu erkennen. 
Weiter gings nach einem Foto-Stop über ein Laubwäldchen bis zur Vogtshalde und 
anschließend am Hangenrain entlang Richtung Grillstelle Heselwangen. Dabei hatte 
man bei nun sonnigem Wetter einen herrlichen Blick auf Balingen mit dem Ortsteil 
Längenfeld und auf Heselwangen. Schöne Blumenwiesen und große ebene 
Ackerflächen wechselten sich ab und man hatte den Eindruck, man befände sich 
weit weg im Allgäu. Nach etwa 2 Stunden hatte man den Grillplatz bei Heselwangen 
erreicht und genoss die Rast am Grill mit Vesper und einem Schluck aus der 
Trinkpulle. Anschließend ging es weiter am Rosenhof, der Beherbergungsställe für 
Pferde anbietet, vorbei in leichter Steigung in den Wald hinein, wo man an der 
nächsten Kreuzung den Schlussteil des Hangen-Rundweges mit leichtem Gefälle 
abwärts in Angriff nahm. Die Jedermänner genossen dabei einen letzten schönen 
Ausblick auf der Höhe vor Engstlatt, wo sich eine Wellness-Liegebank und eine 
Sitzbank befindet, bevor man noch bei der Kneipp-Wasser-Tretanlage in Engstlatt 
am Wegesrand kurz vorbeischaute. Die schöne Halbtageswanderung beendete 
man im Biergarten des Seerosengartens, wo die durstigen Kehlen gelöscht und die 
hungrigen Mägen gesättigt werden konnten. 
Gestärkt hatte man am Ende zurück in Bisingen ca. 12-13 km Wanderstrecke 
bewältigt! 
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