
4. ASVb Wandertag 
 
Aachen Land gegen Aachen Stadt! So war das Motto am Tag des Schachs im ASVb. 
Viele Schachspieler fanden sich an den letzten Augustsonntagen der vergangenen Jahre ein, um 
diesem Tag den gebührenden Rahmen zu geben und den Tag des Schachs mit spannenden 
Partien zu feiern. 
Nun möchten wir herzlich einladen, diesen Tag (Tag des Schachs) weiterhin gebührend zu feiern. 
Allerdings nicht um mit Figuren zu kämpfen und zu spielen, sondern ganz einfach stressfrei mit 
Erholcharakter eine angenehme Wanderung zu unternehmen. Ursprünglich war daran gedacht, 
die heimatliche Umgebung zu erkunden. Nach den Wanderungen die westlichen Höhen von 
Aachen, rund um Bardenberg und durch den Friedrichswald mit von Halfern Park, wurde 
vorgeschlagen den Ortsteil Brand mit Brander Wald zu erkunden. 
 
Hierzu treffen wir uns: 
am Sonntag den 29. 08. 2010 um 11.00 Uhr 
in AC-Brand am alten Bahnhof an der Trierer Straße. 
 
Wir werden den Vennbahnweg in Richtung Eilendorf entlang gehen und diesen nach ca. 800 m in 
Richtung Nordstraße verlassen. Durch die Brander Heide geht’s weiter um das Industriegebiet 
von Brand. In Höhe der Fa. Geulen betreten wir den Sebastianusweg in Richtung Brander Wald. 
Von dieser Freifläche können wir eine gute Fernsicht genießen. Durch den Brander Wald, der 
eigentlich militärisches Sperrgebiet ist, aber sonntags für die Öffentlichkeit freigegeben wird, 
werden wir nach einigen Kehren und Wendungen den Sportplatz von Germania Brand erreichen. 
Nach weiteren 500 m sind wir dann am Ziel. Es ist das Vereinslokal der Brander Schacher: 
„Restaurant Königs“, hier können wir einkehren und den Tag des Schachs verabschieden. 
Vielleicht doch mit einem kleinen Spielchen. 
 
Vom Ausgangspunkt haben wir uns allerdings etwas entfernt. Eine gute Busverbindung ist hier 
jedoch gegeben, um den Ausgangspunkt ohne viel Mühe zu erreichen. Länge der Strecke 
etwa 7-8 km. Die Wege sind unterschiedlich gefestigt. Darum festes Schuhwerk und nicht 
Sandalen oder Ähnliches. 
 
Am Tag des Schachs also nicht Aachen Land gegen Aachen Stadt, sondern Aachen Land mit 
Aachen Stadt. Auch bei dieser Wanderung hoffen wir auf rege Beteiligung. 
 
Heinrich Kerres 


