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Am Rennsteig....

Auf unseren Reisen fahren wir durch den Thüringer
Wald

und besuchen den Ferienort Oberhof.
Direkt am Rennsteig gele9etr, bietet er

zu jeder Jahreszeit Ferienvergnügen für jung und alt .

Sie geniessen hier Erholung pur - in zauberhafter Natur.

Eine sichere und bequeme Anreise ist jetzt
gegeben, durch den im Juli 2003 neu eröffneten

Autobahn - Tunnel, er entlastet das Verkehrsnetz
gerade rechtzeitig zur Ferienzeit !

Dieses gigantische Bauwerk unterführt den Rennsteig
in 9 km Länge von Zella - Mehlis bis nach Oberhof.
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Jetzt in dieser Jahreszeit beginnen die Vorbereitungen
für die Meisterschaften im Rodeln, Bob und Biathlon.

Für Langläufer stehen 160 km Rundloipen bereit,
und 30 Liftanlagen bringen Sie auf die höchsten Gipfel

des Thüringer Waldes.

Mit dem Sessellift geht es hoch hinauf auf den Pass
und Sie geniessen einen unbeschwerten Ferienspass !

Durch verschneite Wälder und Sonne pur
ziehen tausende Skifans voller Freude ihre Spur.

Sie gleiten auf ihren Brettern durch den Pulverschnee,
wie in alten Zeiten, bis hinunter in's weite Tal ,

hier herrscht lustiges Treiben - überall.
Kommt auch dabei so mancher " Skihase " zu Fall

im tiefen Schnee, das macht ihnen nichts aus,
denn es tut ja gar nicht weh' !

Vor dieser herrlichen Bergkulisse macht es allen
einen Riesenspass, denn der Wintersport

bietet für jeden Feriengast etwas !

So sind u.a. auch Fahrten mit dem Pferdeschlitten
sehr gefragt, denn es ist ein herrliches Vergnügen,

durch dieses verschneite Land zu fahren,
woran jeder Gast bisher daran seine Freude fand !
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Oberhof ist zu jeder Jahreszeit ein ideales Ziel
fü r erholungssuchende Feriengäste.

Ebenso ein sehr beliebtes Etappenziel
für die vielen Rennsteigwanderer.

Es bietet allen Gästen Ruhe und gesunde Luft.
Hier atmen Sie gesunden Tannenduft !

Nach einem ausreichenden Wandertag
kann man sich in einer der Rennsteig - Thermen

erfrischen, oder die Saunawelt erleben.
Danach kehrt man hier im Gasthof gemütlich ein,

zu einem kühlen Bier, oder einem Glas Wein.
" Gut Runst " - sagt man hier !

PS:
Am 1S.Mai 2004 wird hier der 32' GutsMuths-

Rennsteiglauf
gestartet, 12000 Läufer und Wanderer werden erwartet.

Historischer Zielort ist Schmiedefeld,
dort trifft man sich zu einem grossen Volksfest im

Festzelt.

So hören wir noch in der Ferne das Rennsteiglied von
Herbert Roth,

was wohl inzwischen allen bekannt :

"lch wandre ja so gerne am Rennsteig durch das
Land ....tt
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