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Liebe Mitglieder und Interessierte,  

Danke für eure fröhlichen und lebensfrohen Zuschriften und Bilder. Ihr seid wahre 
Lebenskünstler.  
Es ist so klasse, dass ihr die Möglichkeiten, die sich bieten beim Schopfe packt und aktiv seid.  

Hier ein paar der zugesandten Ideen – Lasst euch inspirieren! 

 

Wandern | Rhönrundweg Nr. 3 von Ginolfs/ Oberelsbach 
zum Basaltsee  

Parkmöglichkeiten auf der Straße zur Hochrhön, wenn 
diese gesperrt ist. Am Ortsausgang über den Bach, die 
Gänse links liegen lassen und rechts Weg Nr. 3 folgen. 
Gehzeit zum Basaltsee und zurück ca. 2,5 Std. 

https://www.rhoenfuehrer.de/aktivitaeten/wandern/rho
en-rundwege/rhoen-rundweg-3-oberelsbach/677 
Tipp und Foto: Udo 

  

 

Kinderwanderung | Kurze Rundwanderung zum 
Silbersee in der Rhön (4 km)  

Start: Parkplatz Rhön-Park-Hotel. Links runter zum 
Kinderparadies, am Spielplatz in den Wald, Beschilderung 
Silbersee folgen (bisschen schwer zu finden). An der 
Nordseite des Sees gibt es eine Sitzgelegenheit und einen 
kleinen Rodelhügel, an der Südseite zwei kleine Halbinseln 
für eine Rast.  

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Thüringer Hütte oder Rhön-Park-Hotel Rodelhang an der 
Thüringer Hütte und Strassenverkauf von Getränken und kleinen Speisen (am 
Wochenende oder bei schönem Wetter allerdings sehr voll) 
Alternative zum Rodelhang: hinter der Thüringer Hütte die Piste des Ilmenbergs rauf 
laufen und runterrodeln. Tipp und Foto: Martin 

 
In den umliegenden Mittelgebirgen gibt es unzählige Möglichkeiten für Tagesausflüge und 
sportliche Aktivitäten. Wenn ihr eure Tipps weitergeben wollt – her damit.  
 
Wichtig: Da es technisch im Moment nicht anders lösbar ist: Damit die Mail bei mir in der 

https://www.rhoenfuehrer.de/aktivitaeten/wandern/rhoen-rundwege/rhoen-rundweg-3-oberelsbach/677
https://www.rhoenfuehrer.de/aktivitaeten/wandern/rhoen-rundwege/rhoen-rundweg-3-oberelsbach/677


Geschäftsstelle und nicht bei der Mitgliederverwaltung landet: Bitte nicht auf Antworten 
klicken, sondern eure Antwortmail an info@dav-schweinfurt senden. Dank euch.  

Klettern in der Fränkischen Schweiz  

  
So sehen es Daniela und Andreas: „Trotz Schnee und Kälte gibt es immer einen Felsen,  
der trocken ist und an dem man seine Leidenschaft ausüben kann. 

Skifahren geht auch ohne Lift

 

Entweder mit Tourenskier 
wie Christian 

 

 

 

Oder klassisch beim 
Langlaufen wie Gerald 

 

Oder man stapft tapfer die 
Piste hoch und fährt dann 
runter wie Jürgens Familie 

am Feuerberg  

 

Fotos von den Genannten. Herzlichen Dank 



Klettersteige von Tino empfohlen: Lenzsteig - Noris - Hohenglücksteig  

Schlittenfahren in der Rhön - Am Würzburger Haus bzw. Berghaus Rhön, Am Kreuzberg und 
Arnsberg 

Schlittenfahren in Schweinfurt - der altbewährte Schlittenhang bei Zell … geht ab wie Hulla! 
Schneewanderung durch den Stadtwald Ri. Lindenbrunnen, am Lindenbrunnen vorbei kurz 
steil bergauf und dann immer geradeaus durch den Wald, noch 400 m entlang der Wiese, 
der Hang liegt links 

Schneeschuhwandern- oder Skitourengehen – am Arnsberg in der Rhön 

Skilanglauf in der Rhön – alle Loipen sind gespurt 

Langlaufen in den Haßbergen - Loipe „Am Dornbusch“  
4 km einfach, Anfahrt: Königsberg Ri. Hohenhausen, Parken nach ca. 2 km auf Parkplatz, dort 
ist auch der Start der Loipe (von Langläufern gespurt) 

„Wer mutig ist, kann mit Tino Kanufahren auf dem Main.“  

Guckt auch einfach mal auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. Hier gibt’s immer wieder 
mal Neuigkeiten, wie auch die Filmtipps.  

 

 

Newsletter 
Mit dem Newsletter bekommst du Infos aktuell. Auch abmelden geht ganz einfach per  
E-Mail: info@dav-schweinfurt.de bitte mit dem Betreff: Newsletter abmelden 

dav-schweinfurt.de und kletterzentrum-schweinfurt.de 
DAV-Geschäftsstelle: Sabine Guhr - 09721 186137 - info@dav-schweinfurt.de  - Albin-Kitzinger-Str. 1 
- Schweinfurt 

 

mailto:info@dav-schweinfurt.de
mailto:info@dav-schweinfurt.de

