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Die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins wurde 1982 von den Mitgliedern einer Turn-
gruppe gegründet. Neben dem Turnen wollten diese Männer und Frauen gemeinsam die 
schöne Natur erwandern. Bei der Gründungsversammlung waren es dreiundzwanzig Mitglie-
der, inzwischen sind heute ca. 400 Albvereinler zu verzeichnen.

Jedes Jahr wird das Jahresprogramm, der Wanderplan,  erstellt  und an alle  Haushalte in 
Heuchlingen verteilt.  Daraus kann man alle Wanderungen und Aktivitäten entnehmen. Es 
wird zu Fuß, auf Skiern oder mit  dem Rad die nähere und weitere Umgebung erkundet. 
Mehrtägige Wanderungen und Ausfahrten fehlen ebenso wenig im Programm wie Feste und 
Feiern, wo die Gemütlichkeit großgeschrieben wird. Auch Nichtmitglieder sind jederzeit herz-
lich Willkommen.

„Wer rastet der rostet“, das muss nicht sein! Jeden Mittwoch trifft sich die sehr aktive Senio-
rengruppe der Ortsgruppe. Auf dem Programm stehen Wanderungen, Ausflüge und sonstige 
Aktivitäten.

Das Familienwandern gewinnt immer mehr an Bedeutung. Neben Halb- oder Tageswande-
rungen werden auch Nacht- oder Schnee… - wanderungen angeboten. Bei Kinderwagen-
ausfahrten sowie Schnitzeljagd und Erlebnistouren stehen die „Kleinen“ im Mittelpunkt. Die 
Ortsgruppe Heuchlingen versucht dieser Entwicklung gerecht zu werden.

Als Treffpunkt wurde 1985/86 eine vereinseigene Albvereinshütte auf dem Galgenberg er-
baut. Dort ist für den Nachwuchs ein Gruppenraum eingerichtet. 

Sonntags ist die Hütte für alle Wanderer und Gäste von 10 – 21.00 Uhr geöffnet. Zum Kaffe 
trinken mit selbstgebackenen Kuchen, Vesper und natürlich einem herrlichen Ausblick über 
Heuchlingen und das Leintal kann man dort ein gemütliche Rast einlegen. Seit 2009 gibt es 
eine Pergola und ein neuerrichteten Spielplatz.

2010 wurde die 3-Hüttentour ins Leben gerufen. Ein Rundwanderweg führt neben der Alb-
vereinshütte Heuchlingen, vorbei an der Horner Hütte in Göggingen-Horn und der Skihütte in 
Leinzell.

Zwei Wegenetze umfassen, das Gebiet von Heuchlingen nach Untergröningen und vom Li-
mes bis zum Büchelberger Grat, welches auch ein Teilstück des Schwäbisch-Fränkischen 
Jakobosweg ist. Betreut werden diese von den Wegwarten der Ortsgruppe.

Na, sind Sie auf den Geschmack gekommen? Wen Sie Lust haben beim Schwäbischen Alb-
verein reinzuschnuppern, können Sie sich zwanglos informieren:

Geschäftsstelle: Katja Ohnewald 07174/296024
Ansprechpartner Hütte: Beate Waidmann  07174/6181
Hütte:  07174/5050
: sav-heuchlingen@gmx.net
www.schwaebischer-albverein.de/heuchlingen
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