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Dauer
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Zusatzinfo zum  

Reisekatalog         

Reisetermin 

 27.11.20 - 08.12.20 

Charakter/Idee der Reise:  
Diese Reise spricht den an, der nicht weit 
reisen will, aber die Gemeinschaft schätzt.  
 +  keine langen Fahretappen 

  
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis 
 
CB Funk: nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen: nichts besonderes 
erforderlich 
 
Impfung:   keine zwingend 
Detaillierte Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere:  keine besond. Bestimmungen 
 
Teilnehmerbesprechung: Für diese 
Reise ist vorab kein Treffen vorgesehen. Sie 
erhalten nach dem Stichtag Ihre Tourunter-
lagen zugeschickt. Wir bieten ca. 4 Wochen 
vor Reisebeginn ein Online-Termin an, bei 
dem man Mitreisende kennenlernen und 
Fragen klären kann, die beim Studium der 
Teilnehmerunterlagen entstanden sind.  

 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebeginn 
ist in Hünfeld.  
 
Reiseleitung:  Ihre Reiseleitung informiert 
Sie regelmäßig über Etappen und die Ta-
gesprogramme. 
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie 
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich 
natürlich auch gerne auf den Etappen dem 
Reiseleiter anschließen.   
 
Stellplätze:  Bei den Stellplätzen handelt 
es sich um Standard-Campingplätze. 
 

Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung ist täg-
lich gewährleistet.  
 
Mobilitätsindex: 2  
Siehe Katalog “Ihre Reise mit Mir” Punkt 7) 
Der geforderte Grad an Mobilität bezieht 
sich in der Regel nur auf einige Programme 
und Teile von Besichtigungen. Wenn Sie 
nicht so gut zu Fuß sind, können Sie trotz-
dem an dieser Reise teilnehmen. Dafür wür-
den Sie den einen oder anderen Programm-
punkt ausfallen lassen oder abkürzen. 
Gerne sprechen wir die Reise diesbezüglich 
mit Ihnen durch. Nutzen Sie ein Hilfsmittel, 
wie z.B. einen Rollator oder Reise rollstuhl, 
bedenken Sie bitte, dass diese evtl. auch in 
die Transportmittel gehoben werden müs-
sen.  
 
Klima & Bekleidung:  Es handelt sich 
hier um eine Winterreise und im Normalfall 
pendeln sich die Temperaturen zwischen 
+10°C und 0°C ein, es kann aber - mit et-
was Ostwind - auch noch mal richtig kalt 
werden. Einige der Programmpunkte finden 
im Freien statt, packen Sie sich Winterbe-
kleidung (Mantel, Mütze, Schal, Hand-
schuhe & Stiefel) ein. In Räumen ist es gut 
- oft zu gut - geheizt, daher empfielt sich das 
Zwiebelscha len prinzip um allen Temper -
aturen gewachsen zu sein.  

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Reisekasse:  
Planen Sie zusätzlich zu Ihrem Kraftstoff 
noch Ihre in di viduellen Lebenshaltungsko-
sten sowie etwa 2 € pro Person/Tag für 
Trinkgelder ein.  

Evtl. kann man noch einen kleinen Puffer für 
Souvenirs, Arztbesuche... berücksichtigen; 
aber es gibt ja überall Geldautomaten. 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise.  
 
* Die Information zu Reisedokumenten setzt vor-
aus, dass Ihr Ausweis von einem Land ausgestellt 
ist, das entweder der EU oder dem Schengen-
raum angehört. Für alle anderen Länder informie-
ren wir Sie gerne individuell.  

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 15.09.2020 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, ob 
für eine Durchführung genug Teilnehmer an-
gemeldet sind. Im Idealfall sollten Sie bis zu 
diesem Zeitpunkt gebucht haben.   
 
Anmeldeschluss: 15.11.2020 
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist dies 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzungen: 
zeitnahe Vorlage der Reisedokumente so-
wie die nötige Teilnehmerzahl am Stichtag. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 28.10.2020 
 
Stornokosten:  in % vom Reisepreis; die ist 
abhängig vom Zeitraum vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reisebeginn = 20% 
29. - 10. Tag vor Reisebeginn = 30%  
ab 9. Tag vor Reisebeginn = 75% 
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Programm: 
 
   1. Tag   27.11.2020 
                Hünfeld (Hessen)    
Unsere Reise beginnt in der Konrad-Zuse-
Stadt Hünfeld in Hessen. Dem berühmtes-
ten Bewohner der Stadt begegnet man 
überall. Unser Tipp, reisen Sie zeitig an und 
besuchen Sie das Stadtmuseum. Nach ei-
ner kleinen Begrüßung gehen wir in ein 
nahe gelegenes Restaurant, um erst eine 
kurze Einweisung durch die Reiseleitung zu 
erhalten anschließend beginnen wir die 
Reise mit einem gemeinsamen Abendes-
sen.  
 
Camping, Essen 
 
   2. Tag   28.11.2020 
                Hünfeld - v - Oberhof    
Die heutige Etappe ist kurz und es gibt je 
nach Wetter und Straßenverhältnissen so-
wie Interesse verschiedene Wege zu fah-
ren. Zuerst einmal treffen wir uns ungefähr 
20km östlich von Hünfeld an der ehemali-
gen Zonengrenze. Hier befindet sich der so-
genannte “Point Alpha”, ein ehemaliger US-
Beobachtungs-Stützpunkt. Durch eine Stif-
tung wird die Anlage instandgehalten und 
als Mahn-, Gedenk- und Begegnungsstätte 
genutzt. Nach einer gemeinsamen Besich-
tigung geht es weiter zu unserem nächsten 
Ziel. Am Nachmittag kommen wir auf dem 
Oberhof Camping an der Lütschetalsperre 
in Frankenhain wieder zusammen. Der fast 
170km lange Rennsteig-Wanderweg liegt 
nur 5km vom Camping entfert. Von hier 
könnte man ca. 100km nach Südost bis 
zur Saale oder 60km gen Nordwest bis 
zur Werra wandern.  
 
Camping, Parken 
 

   3. Tag   29.11.2020 
                Oberhof    
Unser Tagesausflug mit dem Bus führt erst 
in die Goethe- und Schiller-Stadt Weimar, 
dann in die thüringische Hauptstadt Erfurt. 
Beide Orte werden wir mit einem einheimi-
schen Fremdenführer erkunden und erfah-
ren mehr über die örtlichen Weihnachtstra-
ditionen. In Weimar wurde vor über 200 
Jahre der erste öffentliche Weihnachtsbaum 
aufgestellt. Der Weihnachtsmarkt in Erfurt 
liegt zu Füßen des Domes und ist für sein 
Ambiente bekannt. Natürlich müssen wir 
heute auch die berühmte Thüringer Rost-
bratwurst probieren.  
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Essen 
 
   4. Tag   30.11.2020 
                Oberhof    
Oberhof ist Olympiastützpunkt und für seine 
Wintersportveranstaltungen bekannt. In ei-
ner Halle kann man sogar im Sommer Ski-
fahren. Die Biathlonanlage, die Bob- und 
Rodelbahnen sowie die Schanzenanlagen 
sehen wir jeden Winter auf dem Wettkampf-
kalender. Heute geht es nach Oberhof und 
wir besichtigen eine oder mehrere der Anla-
gen mit einem örtlichen Führer. Je nach 
Gruppengröße und Fitness könnte man so-
gar selbst mal einen Biathlon-Testlauf ma-
chen. Am frühen Abend unternehmen wir 
noch eine gemeinsame Fackelwanderung 
am See entlang und lassen uns mal wieder 
den Glühwein schmecken.  
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt 
 

   5. Tag   01.12.2020 
                Oberhof    
Wir haben hier noch einen Tag für individu-
elle Interessen, schließlich hat Oberhof im 
Winter doch einiges zu bieten. Ob Sie noch 
einmal zu den Sportstätten gehen? Die 
H2Oberhof Therme mit Ihren 6 Becken und 
8 Saunen besuchen? Wandern oder Schlitt-
schuhlaufen? Am Abend kommen wir wie-
der zusammen, um uns über das Erlebte 
auszutauschen.   
 
Camping 
 
   6. Tag   02.12.2020 
                Oberhof - Gössitz    
Es geht - je nach Geschmack - über maleri-
sche Landstraßen oder die Autobahn, die 
heutige Etappe ist nicht so lang. Wie wäre 
es mit einem kleinen Abstecher zur Kloster-
ruine von Paulinzella. Ein Stopp in Saalfeld, 
um sich die verschiedenen Bauwerke und 
architektonische Kleinode anzusehen, ist 
ein Muss. Am Nachmittag trudeln dann alle 
auf dem Campingplatz Neumannshof in 
Gössitz ein. Den Abend begehen wir mit ei-
nem typischen Essen. Gänsebraten oder 
Gänsekeule mit Thüringer Klößen.   
 
Camping, Essen 
 
  7. Tag   03.12.2020 
               Gössitz    
Mit dem Bus geht es wieder auf Tour, erst 
zur Heidecksburg nach Rudolstadt. Das Re-
sidenzschloss ist eines der prachtvollsten 
Barockschlösser in Thüringen und bei einer 
kleinen gemeinsamen Führung lernen wir 
es näher kennen. Nach etwas Freizeit in 
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Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung: Wir bestellen für 
Sie die inkludierten Programme vor und bu-
chen die Übernachtungsplätze. Für uns - als 
registrierter Reiseveranstalter - ist die Ein-
haltung des Reiserechts obligatorisch.  
  
Eintrittsgelder für inkludierte Pro-
gramme: Im Reisepreis sind die Standard-
Eintrittsgelder für gemeinsam besichtigte 
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des 
Programms Punkte/ Sonderausstellungen 
geben, die nicht für jeden interessant sind, 
haben wir diese außen vor gelassen. Bei-
spiel: Sie besichtigen mit der Gruppe ein 
Museum. Der Reiseleiter zahlt den norma-
len Eintritt. Wer sich für die Sonderausstel-
lung interessiert, zahlt den dafür zusätzlich 
fälligen Eintritt selbst. 
 

Die Reiseleitung wird Sie am Nachmittag/ 
Abend des Anreisetages in Hünfeld treffen 
und Sie bis zum Morgen des 12. Reisetages 
begleiten. Zu den Aufgaben/Leistungen ge-
hört:  
 -  Regelmäßige Informationen zu Stellplät- 
   zen, Essen, Programmen, Etappen, Tan- 
   ken, Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten  
 -  Ihnen an Fahrtagen die Möglichkeit zu  
   geben, sich der Gruppe anzuschließen  
 -  Unterstützung bei Pannen, Krankheit etc. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (siehe Katalog Seite 75) die Reise 
nicht antreten können. Die Reiseabbruch -
versicherung erstattet Ihnen, bei einem 
Reiseabbruch aus versichertem Grund, an-
teilig den Reisepreis. 
 

Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrü-
stung bis Versicherung alle wichtigen Punk -
te angesprochen werden. Sie erhalten von 
uns - soweit vorhanden - Prospekte/Infoma-
terial über Stellplätze, Standorte und Etap-
pen. Außerdem statten wir Sie mit GPS-
Punkten und Kartenmaterial in einem gän-
gigen Maßstab aus, damit alle bei den täg-
lichen Besprechungen die gleichen Grund-
voraussetzungen haben.   

 
WISSENSWERTES: 
 
Bei Zusammenstellung dieser Reise befin-
den wir uns noch in der Situation, dass die 
SARS-Covid19-Pandemie Einfluss auf un-
ser Leben und Reisen nimmt. Beachten Sie 
bitte im Reisekatalog unsere allgemeinen 
Hinweise zu diesem Thema, sowie unser 
Corona-Versprechen.
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Rudolstadt geht es wieder in Richtung Saal-
feld. Vor vielen Jahren begaben sich Berg-
leute bei Saalfeld auf die Suche nach Gold, 
Silber und andere begehrte Schätze. Ent-
deckt wurde dann aber Alaunschiefer. Nach 
dem Abbau des schwarzen Gesteins ver-
wandelte die Natur im Laufe der Zeit die 
Hohlräume in eine farbenprächtige Unterta-
gewelt, die heutigen “Feengrotten”. Bei ei-
nem geführten Rundgang erfahren wir mehr 
über die Geschichte des Schaubergwerkes 
und das Leben der Bergleute. Am späten 
Nachmittag sind wir wieder auf dem Cam-
pingplatz.  
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt 
 
   8. Tag   04.12.2020 
                Gössitz    
Eine weitere Bustour steht auf dem Pro-
gramm. Unser erstes Ziel ist die Stadt Lau-
scha, die für ihre Glasbläserkunst bekannt 
ist. Hier wird Christbaumschmuck aus Glas 
hergestellt, wie wir beim Besuch der Farb-
glashütte sehen werden. Auf dem Nachhau-
seweg machen wir noch einen interessan-
ten Stopp in Lobenstein. Man wird uns in die 
Kunst des Schnapsbrennens und Bierbrau-
ens einweisen, natürlich mit Verkostung, al-
les bei der örtlichen Erlebnis-Destille und 
Brauerei.  
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 

   9. Tag   05.12.2020 
                Gössitz    
Den Tag können Sie für Ihre eigenen Inte-
ressen nutzen. Vielleicht gehen Sie noch-
mal in Saalfeld auf den Weihnachtsmarkt-
besuchen das Erlebnisbad oder verbringen 
einfach etwas Zeit in der Natur.   
 
Camping 
 
 10. Tag   06.12.2020 
                Gössitz - Nürnberg    
Auf der Autobahn liesse sich diese Etappe 
in nur ca. 2 bis 3 Stunden bewältigen, aber 
eine Pause in der Festpielstadt Bayreuth ist 
naheliegend. Auch lohnenswert ist der Um-
weg über Coburg, einer schmucken Stadt 
mit viel Sehenswertem und Interessantem. 
Am frühen Nachmittag trudeln wir alle auf 
dem Campingplatz in Nürnberg ein, unse-
rem letzten Standort unserer gemeinsamen 
Reise.  
 
Camping 
 

 11. Tag   07.12.2020 
                Nürnberg    
Bei der heutigen Stadtbesichtigung erkun-
den wir zuerst die verschiedenen Höhe-
punkte Nürnbergs mit Bus und örtlichem 
Guide. Die Stadt spiegelt anschaulich alle 
architektonischen Epochen - vom Mittelalter 
bis zu heutigen Zeit. Der durchdachte Wie-
deraufbau nach dem Krieg hat das Stadtbild 
wieder hergestellt. Schon seit ungefähr 400 
Jahre soll es einen Weihnachtsmarkt geben 
und heute ist der Nürnberger Christkindels-
markt einer der größten Deutschlands und 
wohl der berühmteste Weltweit. Regionale 
Spezialitäten, wie das Zwetschgenmännla 
und den Lebkuchen, werden wir natürlich 
näher kennenlernen wollen. In einem zünf-
tigen fränkischen Restaurant lassen wir die 
Reise bei einem Abschiedsessen ausklin-
gen. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 
 12. Tag   08.12.2020 
                Nürnberg    
Die Reise endet hier in Nürnberg und jeder 
hat die Möglichkeit noch etwas vor Ort zu 
verlängern.  
 

Stand 09/2020 
Änderungen vorbehalten 


