
Hallo Sportsfreunde/-freundinnen!

Da noch kein Ende der Beschra�nkungen fu� r Training und Treffen Erwachsener in Sicht ist, 
mo� chten wir euch trotzdem ein paar Anregungen geben, wie ihr euch fit halten ko� nnt.
Damit ihr zu Hause nicht versauert und wenn der Trainingsbetrieb wieder mo� glich ist, ihr 
auch voll wieder einsteigen ko� nnt mit dem Training.

Unser Motto ist: Wandere oder Laufe doch mal wieder!

Wir werden euch jede Woche einen Wander-/Laufvorschlag auf unserer Seite anbieten. Leich-
te und etwas anspruchsvollere Touren. Wir benennen nur Stationen auf dem Wanderweg. Wir 
sind sicher, ihr findet den richtigen Weg!

Dabei haben wir uns gedacht, wir schauen mal, was Gera und Umgebung so zu bieten haben.

Wichtig, aber das wisst Ihr ja sicherlich, ist die richtige Ausru� stung: Bequeme feste Schuhe, 
wetterfeste Kleidung und natu� rlich auch die Verpflegung nicht vergessen! Denn zur Rast ein-
kehren, ist zurzeit leider nicht mo� glich!

Und natu� rlich solltet ihr auch die geltenden Abstands- und Hygieneempfehlungen (Bestim-
mungen) einhalten. 

Noch ein Hinweis von uns: Die Wander-/Laufangebote sind Empfehlungen. Verletzungen/
Unfa� lle wa�hrend dieser Aktivita� t, sorry, dafu� r u� bernehmen wir als Verein keine Haftung. Also 
passt auf euch auf! 

Also, dann kann es losgehen. Unser erster Vorschlag. Zum Anfang eine leichte Wanderrunde.



1. Wanderung
Rundweg - Hofwiesenpark - Schloss Osterstein - Kuckucksdiele - 

Heinrichsgrün - Hofwiesenpark

Informationen zur Runde:

• leichte Wanderung; ein leichter Anstieg und Abstieg
• Wege:  teilweise feste Bitumendecke, teilweise laub-

bedeckte Waldwege
• Dauer bei gemu� tlichem Tempo: ca. 90 Minuten

kurze Beschreibung:

• Ausgangspunkt Hofwiesenparkplatz
• Richtung Untermhaus - Untermha�user Bru� cke - an

der Sankt Marienkirche vorbei u� ber den Mohren-
platz und Richtung Osterstein gehen. (Empfehlung:
die Straße nehmen)

• Am Osterstein angekommen, geradeaus weiter ge-
hen und den Wegmarkierungen weißer Untergrund
mit blauen Querstreifen in Richtung Waldschlo� ß-
chenbru� cke folgen.

• U< ber die Waldschlo� ßchenbru� cke.
• Am Liebe-Denkmal vorbei.
• Danach geht es einen kleinen Berg abwa� rts und schon

ist man an der Kuckucksdiele. 
• Weiter durch Heinrichsgru� n in Richtung Weiße Elster.

Und dann links halten, zum Textimasteg.
• U< ber den Textimasteg 
• durch den Hofwiesenpark an den Prinzenha� user vorbei

und schon ist die Runde zu Ende.

Glückwunsch, ihr habt es geschafft.
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Alternativ für die, die eine anspruchsvollere und längere Runde wollen:
Rundweg - Hofwiesenparkplatz - anspruchsvoll

Information zur Runde:

• leichte la�ngere Wanderung mit gema�chlichem Anstieg
• Wege - meist Waldwanderwege, teilweise feste Bitumendecke
• Dauer ca. 2 Stunden

kurze Beschreibung:

Ausgangspunkt Hofwiesenparkplatz
Richtung Untermhaus - Untermha� user Bru� cke an der Sankt Marienkirche vorbei 
u� ber den Mohrenplatz Richtung Fuchsklamm. Durch den Fuchsklamm den Fau-
lenzerweg hoch in Richtung Jagdhof. Am Ende kommt ihr auf eine asphaltierte 
Straße. Diese lauft ihr weiter nach links in Richtung Jagdhof. Am Jagdhof ange-
kommen zum Osterstein abwa� rts gehen. U< ber die Wolfsbru� cke nach Unterm-
haus. Vorsicht! Der Fußweg vom Osterstein nach Untermhaus ist sehr uneben 
und rutschig. Deshalb die Empfehlung u� ber die Straße nach Untermhaus u� ber 
die Umternha� user Bru� cke und zum Hofwiesenpark zuru� ck. Und schon habt ihr 
es geschafft. Glu� ckwunsch!



Wir haben auch noch eine U< berraschung fu� r euch! Ein Bilderra� tsel!
Nachfolgend haben wir 4 Bilder auf der Strecke fu� r euch ausgesucht. Vielleicht 
findet ihr die Motive von den Bildern auf eurer Wanderung. Erkennt ihr wo und 
was das ist?

Dann lasst es uns wissen, auch welche Strecke ihr gewa� hlt habt.
Auflo� sung na� chste Woche mit der neuen Wanderempfehlung fu� r die Wander-/
Laufrunde. Viel Spaß!
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