Informationen zur HERBSTWANDERUNG 2015
EX SIEMENS WG 414
Liebe Freunde des Wanderns und danach!
Jetzt ist es bald wieder soweit. 2015 wandern wir weiter auf dem SaarHunsrück-Steig wie jedes Jahr am letzten September-Wochenende.
2015 stehen die Etappen 6 – 9 auf dem Programm. Wie auch im letzten
Jahr, werden wir diesen schönen Premiumweg auf naturnahen Wegen
selbst erfahren und ihn in vollen Zügen genießen können.
Nachfolgend Details zur Herbstwanderung SHS III 2015 
Treffen werden wir uns am Donnerstag den 24.09.2015 im Hotel „Reidelbacher Hof in
Reidelbach wo wir 2014 unserer Wanderung beendet
haben.
Hotel
“Reidelbacher Hof“
Reidelbach 5
66687 Wadern-Reidelbach
Tel.: +49 68 71 – 90 350
reidelbacher-hof.de

Am Abend werden wir uns kulinarisch verwöhnen
lassen und haben Zeit die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren zu lassen. Die
Nachtruhe zur späten Stunde werden wir sicherlich wie im siebten Himmel genießen!

Am Freitag, den 25.09.2015
starten wir nach einem guten
Frühstück um 9:00 zur sechsten
/ siebten Etappe des SHS-2015.
Am Freitag geht es von
"Reidelbach" durch eine Bilderbuchlandschaft
mit
offenen
Wiesen, wunderschönen Ausblicken und weiter durch ein
Bach Tal auf die Höhen bei
Waldrill. An einer "Almhütte"
vorbei ist es nicht mehr weit zum "Gimburger Hof", wo wir eine Rast einlegen werden.
Nach der Besichtigung der mittelalterlichen "Grimburg" geht es nun entspannt die
nächsten Kilometer dem naturbelassenen Tal der Waldrill entlang. An der Felsformation
"Frau Holle" verlassen wir unseren Hotel
Weg zu unserem Etappenziel in „Jägerhof“
„Reinsfeld“ wo wir nach ca. 17 Km Tel +49 6503 496
Hunsrückstr. 6
eintreffen werden.
54421 Reinsfeld
jaegerhof-reinsfeld.de

Im „Jägerhof“ werden wir nach einer
Ruhepause den Tag bei gutem Essen und Trinken ausklingen
lassen.
Michael Engel
Bonameserstr.47
60433 Frankfurt

0172/6548516
06151/92-192
engel.michael@arcor.de
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Am Samstag, den 26.09.2015 werden wir um 9:00
vom Hotel „Jägerhof“ loswandern. Wieder auf dem
SHS laufen wir entlang eines idyllischen Seitentales,
und weiter über einen Höhenrücken zur
"Gusenburg" wo wir bei schönem Wetter die
kilometerweite Fernsicht genießen können. Nach
einer Rast (An Verpflegung denken!) geht es
durch das romantische "Forstelbachtal" einen
naturbelassenen
Pfad
entlang. An „Hermeskeil“
Geht es vorbei zur
Talsperre bei „Nonnweiler“.
Unterhalb der Talsperre biegen wir zu
unserem Tagesziel "Nonnweiler" ab
und werden nach 18 km unserer
Unterkunft
das
„Hotel
Simon“
beziehen werden.

Hotel
„Simon“
Tel +49 6873 - 669970
Auensbach 68
66709 Nonnenweiler
parkschenke-simon.de

Hier werden wir uns kulinarisch verwöhnen Lassen und die Nacht genießen!

Am Sonntag, den 27.09.2015 starten wir um 9:00
zur neunten Etappe des SHS. Am letzten Tag
steigen wir 200 hm auf zur Talsperre „Nonnweiler“
und weiter über einen "Keltischen Ringwall". Auf
dem Kammweg des "Dollberges" haben wir die
Möglichkeit zum Abstieg nach
„Neuhütten“, wo wir in der
„Köhlerhütte“ Mittagsrast einlegen
können. Zurück auf dem SHS geht
es durch artenreiche Bergwälder
zum „Tiroler Stein“. Hier steigen
wir ab ins idyllische "Trauntal". Durch weitreichende Wiesen und an
Forellenteiche vorbei erreichen wir nach 17 km unser Etappenziel
„Börfink“.
Hier wird uns ein Taxiunternehmen wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt
„Reidelbach“ bringen. Nach einem „Review“ werden wir die Heimreise ins RheinMaingebiet antreten.

Ich habe für acht Wanderer 4 DZ reserviert und freue mich auf unser Wiedersehen
spätestens am Donnerstag, den 24.09.2015 in „Reidelbach“.
Viele Grüße Euer

Michael Engel
Bonameserstr.47
60433 Frankfurt

0172/6548516
06151/92-192
engel.michael@arcor.de
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