
03.-05.10. 17.-19.10.2014: Rennsteigwanderung

Es ist wieder Oktober und die letzte Etappe der Rennsteigwanderung steht an.

Der berühmte Wanderweg in Thüringen führt über 168,3 km von Hörschel an der Werra bei Eisenach
bis Blankenstein an der Saale. Dabei geht es über den Kamm des Thüringer Waldes bis ins Thüringer
Schiefergebirge und den Frankenwald. Als bereits 1330 erstmals urkundlich erwähnter Grenz- und
Handelsweg  passiert  der  Rennsteig  auf  Höhen  von  196-980   m  eine  Vielfalt  an  Kultur-  und
Naturräumen und -eigenheiten, die es für uns zu entdecken gilt. Dazu zählen nicht nur Thüringens
höchste  Berge  und  die  weltleckerste  Bratwurst,  sondern  eine  Menge  an  großen  und  kleinen
Sehenswürdigkeiten  der  verschiedensten  Art.  Sicherlich  wird  auch  das  eine  oder  andere  lokale
Kulturgut  in  Form  von  Sagen  oder  Kräuteressenzen  das  abendliche  Beisammensein  bereichern.
Eigene Ideen der verschiedenen Teilnehmer sind wie immer gerne gesehen.

Die diesjährige Abschlussetappe führt uns von Steinbach am Wald nach Blankenstein an der Saale.
Dieser letzte Abschnitt der Etappenwanderung ist ca. 30 km lang.

Unser Startpunkt, Steinbach am Wald, ist eine Kleinstadt zwischen dem Thüringer Schiefergebirge und
dem Frankenwald. Hier befindet sich ein Obelisk aus dem Jahr 1850, welcher die Wasserscheide
zwischen Elbe und Rhein markiert. Weiterhin überquert die ICE-Strecke München - Berlin an dieser
Stelle den Rennsteig. Von hier aus geht es weiter nach Grumbach, über Schlegel nach Blankenstein.

Auf unserer diesjährigen Strecke werden wir übrigens mehrmals die Grenze zwischen Thüringen und
Bayern überqueren. Blankenstein, unser diesjähriges Ziel, befindet sich direkt an der Landesgrenze zu
Bayern und ist Endpunkt des Wanderweges "Rennsteig".

Übernachtet

...wird  wie  immer  in  Zelten  entlang  unseres  Wanderweges.  Für  eine  optimale  Sättigung  (sowohl
kulturell  als  auch  kulinarisch)  ist  wieder  ein  Grillabend  mit  Original  Thüringer  Rostbratwürsten
vorgesehen.

Die Teilnehmer der ersten Etappen haben sicherlich alle ihren Apricus-Rennsteigpass aufgehoben und
können diesen mit einer weiteren Eintragung vervollständigen, denn erfolgreiche Komplettwanderer
werden  nach  der  Ankunft  in  Blankenstein  mit  einer  gesonderten  Ehrung  bedacht  (unter  der
Vorraussetzung, dass sie das Rennsteiglied ebenfalls vollständig bewältigen können ...). Neueinsteiger
bekommen selbstverständlich auch einen der weltweit heißbegehrten Rennsteigpässe.

Termin: 17.-19. Oktober 2014

Unkostenbeitrag:

11 Euro für Mitglieder bzw. 21 Euro für Nichtmitglieder

Die  Gaststätteneinkehr  zum  Mittagessen  (Sonnabend  und  Sonntag)  ist  im  Teilnehmerpreis  nicht
enthalten,  wie  auch  die  restliche  Verpflegung  (außer  dem  Thüringer  Grillgut)  selbst  mitgebracht
werden  muss.  Es  bestehen  sehr  wahrscheinlich  keine  Einkaufsmöglichkeiten  am  Wege.  Auf  an
Jahreszeit und Landschaft angepasste Kleidung und Ausrüstung ist zu achten!
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Treffpunkt

Die  genaue  Beschreibung  für  Treffpunkt  und  -zeiten  am  Freitag  Nachmittag  /  Abend  folgt  nach
Anmeldung kurz vor der Wanderung (An- und Abreise vorzugsweise mit der Bahn: Anreise bis zum
Bahnhof Steinbach am Wald, Abreise ab Blankenstein).

Anmeldungen

...sollten an Heiko Griebsch, Charlottenstr. 14b, 07749 Jena, Tel.: 03641/824810 bis zum 12. Oktober
2014 erfolgen, damit Kocher und Zelte koordiniert werden können. (Wie immer gilt die Anmeldung nur
bei  gleichzeitiger  Einzahlung  des  Teilnahmebeitrags  auf  das  Apricus-Konto  bei  der  Sparkasse
Vorpommern (Daten für Druck entfernt). ).

Bis bald, auf dem Rennsteig!
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