
Hallo liebes Vereinsmitglied, 

 

auch zum diesjährigen Himmelfahrtstag am 10.05.2018 wollen wir dich, 

deine Familie und Freunde wieder aufs herzlichste zu unserer 

Vereinswanderung einladen. Dieses Jahr wandern wir von Geyer durch 

das Greifenbachtal über den schönen Röhrgrabenweg zu den 

Greifensteinen (ca. 4 km). Auf der Terasse des Berghotels Greifensteine 

können wir am Imbiss- und Grillstand Mittag essen (bitte dafür etwas 

Taschengeld einplanen). Nach dem Mittag wandern wir hinunter zum Greifenbachstauweiher. 

Dort können wir uns gemeinsam am Bau eines Floßes versuchen. Die Mutigen dürfen das 

Wasserfahrzeug dann auf dem Stauweiher testen ... hierfür wird auch das Mitbringen von 

Badesachen oder wenigstens ein Handtuch (oder notfalls Wechselkleidung ) empfohlen. Für 

den Rückweg am Nachmittag vom Greifenbachstauweiher zum Ausgangspunkt in Geyer steht 

uns eine lange (ca. 6 km) und kürzere Strecke (ca. 3 km) zur Verfügung. 

 

Wann? 10.05.2018 (Himmelfahrtstag) 
 

Treffpunkt? Treffpunkt zur eigenverantwortlichen Anreise (bitte bildet 

entsprechende Fahrgemeinschaften) ist 9:45 Uhr auf dem DM/Aldi-

Parkplatz in Zschopau (Waldkirchener Str. 17A, 09405 Zschopau) 
 

Start? Teffpunkt zum Start der Wanderung ist 10:30 Uhr auf dem Kik-

Parkplatz in Geyer (Ehrenfriedersdorfer Str. 23A, 09468 Geyer) 
 

Highlights? - Wanderung durch das schöne Greifenbachtal über den 

Röhrgrabenweg 

- Mittagsimbiss am Berghotel Greifensteine (bitte hierfür etwas 

Taschengeld einplanen) 

- Bau eines Floßes ... die Mutigen dürfen es danach auch noch 

benutzen  

 

Was muss ich 

mitbringen? 

- Etwas Taschengeld für den Mittagsimbiss 

- Für Floßbau und -Benutzung, Handtuch und Wetterabhängig 

Badesachen oder notfalls Wechselkleidung (die Gebühr für Floßbau 

zahlt der Verein) 

- Gute Laune 
 

Wie lang wird’s 

gehen? 

Das hängt davon ab, wie lang unsere Floßaktion dauert. Vermutlich 

erreichen wir den Kik-Parkplatz in Geyer gegen 17.00 Uhr. In 

Zschopau sind wir dann ungefähr 17.30 Uhr. 
 

 

Wir hoffen auf rege Teilnahme und bitten um eine verbindliche Anmeldung. Dazu bitte den 

Rückmeldeschein ausfüllen und beim nächsten Training abgeben oder per Mail antworten. 

 
            (  hier  abtrennen  ) 

 

Rückmeldung zur Vereinswanderung am 10.05.2018 

 

Name Vorname 

  

  

  

  

  

  

 

 


