Frühlingsauftakt des Lauftreff Petersberg
Am Samstag, dem 26. März um 07.30 Uhr traffen sich 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Lauftreffs Petersberg um zum Frühlingsbeginn gemeinsam einen Tagesausflug nach Thüringen
zu unternehmen. Die Fahrt erfolgte mit mehren Privat-Pkws unter der gewohnten Regie des
Abteilungsinternen Reiseleiters Wolfgang Klepper.
Auf der Fahrt zum Zielort nach
Wutha-Farnroda (Gemeinde
Hörselberg) wurden schon alle
Teilnehmer stark gefordert, da
es galt ein „Heimisches
Ortsquiz“ zu lösen.
Erstes Ziel der Fahrt war das
Gasthaus „Zapfengrund“ und
die dazugehörige Pension und
„Heupension“ unterhalb der
Hörselberge.
Im Gasthaus wurde zur
allgemeinen Stärkung ein
ausgiebiges, ausgewogenes
Frühstück eingenommen, um
für den anstrengenden Tag gut
gerüstet zu sein.
Während des Frühstücks stieß
unser ortsansässiges Wanderführungspaar: Renate und Eberhardt Kehl zu unserer Gruppe
dazu.
Es folgte eine 3 stündige Wanderung über den Kammweg des Hörselgebirges.
Entlang des Jesusbrünnleins und der Venushöhle ging es steil bergauf zum „Großen
Hörselberg“.
Auf dem Weg dorthin bekam man durch die Wanderführer viele interessante und fachkundige
Geschichten erzählt. Auch das gemeinsame Singen des Rennsteigliedes gehörte zur kurzweiligen
Unterhaltung mit dazu. Die Text- und Sangessicherheit der Teilnehmer hierbei war verblüffend
und beeindruckte.
Nachdem man auf dem Plateu des Großen Hörselbergs angekommen war, konnte man von dort
aus das beeindruckende Panorama des Thüringer Waldes bewundern.
Sachkundige Ausführungen zum „Fahrenden Berufsdichters Tannhäuser“ und der
„Tannhäuser Sage“ vervollständigten diese wunderschöne Wanderung.
Anschließend kehrte man auf gleichem Wege zur Gaststätte zurück und wir verabschiedeten
uns von unserem Wanderführungspaar.
Es folgte die Fahrt mit den Pkws nach Gotha. In Gotha wurde im dortigen Restaurant
„Weinschänke“ das Mittagessen bei thüringischer und internationaler Küche eingenommen und
es schmeckte „hervorragend“.
Nach dem Mittagessen schloss sich eine fachkundige Führung durch die Stadt „Gotha“ unter
der Führung der Reiseleiterin „Lieselotte“ an.
Eine anchließende interessante und ausführliche zweistündige Schlossbesichtigung beeindruckte
die Lauftreffmitglieder. Beim gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen wurde
festgestellt, das die Besichtigung des Schlosses für jeden Gotha-Besucher ein unverzichtbarer
Bestandteil dieser Reise sein sollte.
Ein wunderschöner Ausflugstag ging wiedereinmal viel zu früh für alle Beteiligten zu Ende. Am
Abend fuhr man über die Autobahn zurück nach Petersberg.
Es gillt an dieser Stelle Dank zu sagen allen Beteiligten, die diesen Tag zu einem wunderschönen
unvergessenen Erlebniss werden liesen.

