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Natur trifft Kultur - Wandern zwischen
Klassik und Moderne

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,

der vom Thüringer Wanderverband veranstaltete Thüringer
Wandertag wird in diesem Jahr in Weimar ausgetragen.
Weimar - Kulturstadt Europas und UNESCO-Welterbestätte -
ist Sinnbild für l(lassik und Moderne, l(ultur und Unkultur,
Humanismus und Diktatur. Diese oft widersprüchlichen
Aspekte wollen wir bei den von uns angebotenen Wan-
derungen aufgreifen und fhnen näher bringen.

Neben kürzeren Stadt- und Parkführungen wird es Iängere
Wanderungen im Weimarer Umland geben. Um diese Vielfalt
in höchster Qualität anbieten zu können, ist es notwendig,
die Teilnehmerzahl der einzelnen Wanderungen zu begrenzen
und eine entsprechende Voranmeldung zu organisieren. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

Die Veranstalter und Ausrichter des Thüringer Wandertags
hoffen, dass der diesjährige Jubiläumswandertag ohne pande-
miebedingte Einschränkungen in einer unbeschwerten Atmo-
sphäre stattfinden kann. Die 0rganisatoren vom HSV Weimar
unternehmen alles, um einen reibungslosen Verlauf unserer
Wanderveranstaltung zu gewährleisten. Mit der Anmeldung
zum 30. Thüringer Wandertag erklären sich die Teilnehmer
bereit, die am Wandertag durch die 0rganisatoren und das
Gesundheitsamt der Stadt Weimar festgelegten Rahmen-
bedingungen und Hygieneregeln zu beachten und einzuhalten.

Wir freuen uns, Sie zum 30. Thüringer Wandertag in Weimar
begrüßen zu können und wünschen Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt.

Ihr 0rganisationsteam vom HSV Weimar

Übersicht

Start und Ziel aller Wanderungen ist der Marktplatz der
Stadt Weimar, auf dem auch das Rahmenprogramm statt-
findet und Verpflegung gereicht wird.
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Ablauf

8:00 Uhr

9:00 Uhr

9:30 uhr

14:00 Uhr

Anmeldung und Zahlung der Startgebühr

Eröffnung des 30. Thüringer Wandertages

Wanderungen auf den einzelnen Strecken

Beginn der Abschlussveranstaltung des

30. Thüringer Wanderta'gs
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Liehr und Schämen _
Lyones F*insnger ünteflwegs im Weirnarer L*nd
10 km . leicht _ mittel . 60 Hm . max. 1Oo Teilnehmer
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max. 15 Teilnehmer

Beginn g]o tlhr

Muskelaufbau * Koordination _ Entspannung

Beginn co. lt:30 llhr
Belastung - Kräftigung * Meditation
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12 km ' mittel ' 120 Hm . max. 1OO Teilnehmer

Diese relativ lange Tour führt an den Rand

unserer 5tadt, welche viel Grün in und um
die Stadt bietet, l<ombiniert mit interessanten
Bauwerken und Ausblirken. Es ist zwar ein

stetes Auf und Ab - aber immer gut zu

bewältigen.

'!0 km . mittel . 120 Hm . max. 40 Teilnehmer

E}}jE Wir folgen den Windungen der Ilm fluss-

F..ürf;li abwärts. Unser Weg führt von dem einen

ffifl+t Park Weimars zum anderen, dem Tiefurter
llJSffil Park, dessen bescheidenes Schlösschen von

Herzogin Anna Amalia als 5ommersitz und
,Musentempel« genutzt wurde.

10 km . leicht bis mittel . 130 Hm . max.lOO Teilnehmer

Auf unserem Rundweg streifen wir 0rte, die

eng mit den Wassern Weimars in Vergangen-

heit und Gegenwart verknüpft sind.
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'l1km ' mittel . 100 Hmt 220 Hml . max.60 Teilnehmer

EIf,.f;E Von Schloss Ettersburg, einem der größten und

:i'#t#!E komplexesten Jagdschlösser Thüringens, führt
L+qf,Iil unser Weg über den Pücklerschlag zum Jagd-
EllfFtl+'I stern und durch den Ettersburger Forst über die

5üdflanke des Ettersberges hinab in die Stadt.

10 km ' mittel 140 Hm . max, 40 Teilnehmer

EItljE Der Weg aus der Stadt über unseren schönen

il#tEHi parkähnlichen Friedhof zu den südöstlichen

IEttlfflt Höhen eröffnet großartige Rundumblicke auf
Elffi,i die Stadt und das ltmtat.

9,5 km . mittel . 60 Hm t 140 Hm I . max. 60 Teilnehmer

EIli.ti[ Von Schloss Belvedere durch die sehenswerte

Ff,,it::fr{ 0rangerie, den Schlosspark und den anschließen-

Et";il++' den Wald geht es über den Thüringer-l-Türme-
Ellt+Efrl Weq zu einem der I Türme - zum Hainturm.

Nach einem schönen Rundblick über das Ilmtal,
vorbei am Bienenmuseum kehren wir zurücl< in

die Stadt.

Dauer ca. 1,§ Stunden . max. 25 Teilnehmer

Eine 2.Tour ist ob co. 11:30 Uhr möglich

Dauer ca. 2 Stunden . max. 25 Teilnehmer

Wo man in Weimar ruht - eine Führung über einen der
meistbesuchten Friedhöfe in Deutschland.


