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Reisebeschreibung zur 7. Planwanderung 

"Auf dem Goldsteig durchs Waldnaabtal" 
 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

Mal wieder geht es auf Tour. Wir sind auf dem 
Weg nach Windischeschenbach in der Ober-
pfalz. Vermutlich vier Stunden Fahrt stehen 

vor uns. Eine Mittagsrast ist nicht weiter 
vorgesehen, als die Pausen, die der Bus 
machen muss. Nebenstehend unser Zeitplan 

für heute. Erstes Ziel ist das Geozentrum. 
Hier haben wir für 13.30 Uhr eine 
zweistündige Führung durch die Ausstellung 

und dem Bohrturm bestellt. Für den Turm 
sollte man schwindelfrei sein. Um 15.30 Uhr 
brechen wir dort auf. Sie können laufen oder 

mit dem Bus zum Hotel fahren. 
Der Weg: Wir laufen erst bergab, um dann wieder den „Berg“ hinauf zukommen. Am Berg 
steht eine kleine Kapelle. Dann geht es an einem Steinbruch steil bergab ins Tal zur 

Fichtelnaab, weiter am Ufer entlang. Aus dem Tal geht’s wieder nach oben. Wir kommen auf 
die Landstraße, um dann weiter durch Wohnstraßen am „Fischbrunnen“ vorbei zum Hotel zu 
gelangen (4.8 km).   Führung: Dorothea, Roland,  

Hotelinformationen: Der Bus wird seitlich am Hotel stehen. Nach dem Einchecken treffen wir 
uns gegen 19.00 Uhr zum Essen im Gastraum, es gibt Rahmgeschnetzeltes, mit Vorsuppe und 
Nachtisch. Die Essen der folgenden Tage werden am Vorabend ausgesucht und in eine Liste 

eingetragen. Am Frühstückstisch können wir uns Brote für das Lunchpaket machen. 
Verpackungsmaterial wird gestellt. Zur Abbrechung bitte in eine Liste eintragen. Kostenpunkt 
1,50 € p/St. Zum Essen und gemütlichen Abend sind wir in der abgeteilten Gaststube. Der 

Frühstückraum ist auf der gegenüberligenden Hofeingangsseite. Die Zimmer sind auf alle drei 
Stockwerke verteilt. Bitte immer die Zimmerschlüssel mitführen, da der Zugang nur mit 
diesem möglich ist. Auf den Zimmern gibt es keine Kühlschränke oder Telefonanlage.  

Zweiter Tag: Freitag, 20. Juni 2014 

Die Etappe auf dem Goldsteig ist ca.16.1 km lang und flach. Wir starten in Friedenfels am 
Fisch. Erst leicht bergab zum Haferdeckfelsen mit der Haferdeckmühle. Weiter geht es auf 

Feldstraßen bergan nach Muckenthal (3.7 km). Hier kann das erste Mal geteilt / zugestoßen 
werden, Treffpunkt ist beim Fischstüberl 
Bächer. Von hier sind es alles ebene Wege durch 

die Fischteiche. Nach der Überquerung der 
Bahntrasse laufen wir im Wald bis nach Schön-
haid, am Schwimmbad vorbei bis zum Dorfplatz 

(6.4 km). Hier steht der Bus zur Mittagsrast. 
Nach der Pause geht es rauf und runter, an Seen 
vorbei, über Hügel, durch Senken, über die die 

Autobahn, zur Straße und weiter nach Falken-
berg in den Ort (6.0 km). Hier erwartet uns eine 
imposant erbaute Burg. Wegen Bauarbeiten kön-

nen wir keine Besichtigung machen, aber der 
Felsen allein ist schon beeindruckend. Die fah-
rende Truppe kann versuchen den kleinen Rund-

weg von 2 km um die Burg zu machen. Leider 



war es uns nicht möglich diesen auf der Vortour zu erkunden. Von hier geht es mit dem Bus 

ins Hotel. Nach dem Essen um 18.30 Uhr treffen wir uns zum gemeinsamen, gemütlichen 
Abend mit Überraschungsbeiträgen von Euch in der Gaststube. 

Dritter Tag: Samstag, 21. Juni 2014 

Dieser Tag wird hoffentlich für Jeden etwas bieten. Wir splitten uns in 3 Gruppen: Wanderer, 
Kurzwanderer und Nichtwanderer. Nach dem Frühstück starten wir alle mit dem Bus nach 
Frankenberg. Die Wander Gruppe 1 steigen aus. Gruppen 2 und 3 fahren weiter zum Parkplatz 

Blockhütte. Gruppe 2 Kurzwanderer steigt aus und läuft bergab zur Blockhütte. Die Nichtwan-
derer fahren weiter zum Kloster Waldsassen und zur Dreifaltigkeitskirche Kappl. Sie haben die 
Möglichkeit die Klosterbibliothek zu besichtigen. Eine Führung haben wir nicht bestellt, Grup-

pengröße kleiner als 20 Personen. Nach Besichtigung –Faltblatt mit Rundgang -, Essenpause 
und einer kleinen Rundfahrt wird Gruppe 2 in Frankenberg vom Bus abgeholt. Rückfahrt zum 
Hotel. Gemeinsames Abendessen nach Erholung dann wieder um 18.30 Uhr. Ab 21 Uhr kann im 

Hotel das Fußballspiel von Deutschland-Ghana verfolgt werden. 

Wanderer:  Führung: Dorothea, Roland 

Der Weg schließt nahtlos an den Vortag an. Wir lau-

fen etwas durch den Ort und durch die Auen der 
Waldnaab. Dann wechselt es ins Romantische. Wir 
müssen einen kleinen Buckel hinter uns bringen und 

weiter geht es am Fluss entlang bis zur Blockhütte 
(4.7 km). Dort machen wir mit Gruppe 2 Pause. Auf 
breitem Forstweg folgen wir links dem Flusslauf. 

Nach einem weiteren kleinen Anstieg machen wir 
eine kurze Pause und kommen später unter Autobahn 
A73 durch. Der Weg wird schmaler und führt uns über 

den Fluss zu einem Bolzplatz. Stark bergan folgen wir 
der Zufahrt und weiter zum Hotel (8.7 km).  

Kurzwanderer:   
Führung: Rolf & Christel, Dieter 

Nach dem Ausstieg geht es bergab zur 
Berghütte. Bis zur gemeinsamen Pau-
se folgt man der linken Flussseite um 

dann rechtzeitig umzudrehen. Pause 
mit Gruppe 1 zusammen. Danach lau-
fen sie den Weg mit beeindruckenden 

Felsen und Einschnitten von Gruppe 1 
zurück nach Falkenberg (4.7 km). 
Dort wird noch etwas Pause sein, bis 

der Bus die Gruppe abholt und ge-
meinsam zum Hotel fährt.  

Vierter Tag: Sonntag, 22. Juni 2014 

Heute geht es zurück. Wir treffen uns nach dem Frühstück zum Kofferladen. Wir fahren dann 
über die Bundestraße 22 nach Wonsees. Die Wanderer starten den Weg am Marktplatz durch 
das Wacholdertal, stetig auf 2.8 km leicht ansteigend. Später auf Schotterwegen am Wald 

entlang. Zwischenzeitlich nach Ost und West 
schöne Aussichten. Nach 5.3 km erreichen wir 
den Felsengarten und Ruinengarten Sanspareil. 

Die wandelnde Besichtigung kann gemeinsam 
erfolgen. Zur Gastwirtschaft Tauer am Markt-
platz kann 2 km bergab gelaufen oder gefahren 

werden. Für das Abschlussessen geben wir im Bus 
eine Liste zum Eintragen in Umlauf. Es folgt die 
lange Rückfahrt und sind hoffentlich gegen 19 

Uhr in Frankfurt zurück. 

Die Wanderführung wünscht allen schöne Tage 
und viel Freude.  Frisch Auf 

Dorothea & Dieter, Rolf & Christel und Roland  


