
Route 

69
Dauer

14
Zusatzinfo zum  

Reisekatalog         

Charakter/Idee der Reise:  
 +  geeignet für Berufstätige, da nicht zu 
     lang  
 +  kurze Fahretappen 
 +  immer wieder Zeit für individuelle Akti- 
     vitäten: Radfahren, Golf, Geocachen... 
Ursprünglich als Nach-Corona Reise ge-
plant, spricht diese Reise Leute an, die nicht 
weit reisen wollen, aber die Gemeinschaft 
schätzen.  

  
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis 
 
CB-Funk: nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen: nichts Besonderes 
erforderlich 
 
Impfung:   nur Corona erforderlich 
Sie sollten vor Reisebeginn geimpft und ge-
boostert sein und dies durch einen Impfaus-
weis belegen können. Wenn das nicht auf 
Sie zutrifft, sollten Sie vor Buchung Rück-
sprache mit uns halten. Detailliert Infos zu 
weiteren Impfungen unter: www.crm.de  
 
Haustiere: keine besond. Bestimmungen 
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh-
merbesprechung findet am 30. August on-
line, in Form eines Zoom-Meetings, statt. 
Vorab erhalten Sie Ihre Tourunterlagen zu-
geschickt, damit wir evtl. auftretende Fragen 
besprechen könen. 

 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebeginn 
ist in Bad Ems.  
 
Reiseleitung:  Ihre Reiseleitung informiert 
Sie regelmäßig über Etappen und die Ta-
gesprogramme. 
 

Etappen:  Bei dieser Reise können Sie alle 
Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich na-
türlich auch gerne auf den Etappen dem 
Reiseleiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse & Verkehr: 
Die komplette Strecke ist autobahnfrei.  
 
Stellplätze:  Bei den Stellplätzen handelt 
es sich um Standard-Campingplätze. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung ist nor-
malerweise täglich gewährleistet, allerdings 
planen wir un- bzw. teilversorgt an der Lahn-
quelle zu stehen.  
 
Mobilitätsindex: 3 
Siehe Katalog “Ihre Reise mit Mir” Punkt 7). 
Der geforderte Grad an Mobilität bezieht 
sich in der Regel nur auf einige Pro gramme 
und Teile von Besichtigungen. Wenn Sie 
nicht so gut zu Fuß sind, können Sie trotz-
dem an dieser Reise teilnehmen. Dafür wür-
den Sie den einen oder anderen Programm-
punkt ausfallen lassen oder abkürzen. Ca. 
30% der Besichtigungen entsprechen Stufe 
1 und 40% entsprechen Stufe 2, der Rest ist 
schwer. Gerne sprechen wir die Reise dies-
bezüglich mit Ihnen durch. Nutzen Sie ein 
Hilfsmittel, wie z.B. einen Rollator oder 
Reise rollstuhl, bedenken Sie bitte, dass 
diese evtl. auch in die Transportmittel geho-
ben werden müssen.  
 
Klima & Bekleidung:  Packen Sie für alle 
Wetterlagen das richtig Outfit ein. Die mei-
sten Stellplätze liegen in der Nähe von Ge-
wässern, an denen es nachts feucht und 
kühler wird.  

 

Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Reisekasse:  
Planen Sie zusätzlich zu Ihrem Kraftstoff 
noch Ihre in di viduellen Lebenshaltungsko-
sten sowie etwa 2 - 3 € pro Person/Tag für 
Trinkgelder ein.  
 
Evtl. kann man noch einen kleinen Puffer für 
Souvenirs, Arztbesuche... berücksichtigen; 
aber es gibt ja überall Geldautomaten. 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise.  
 
* Die Information zu Reisedokumenten setzt vor-
aus, dass Ihr Ausweis von einem Land ausgestellt 
ist, das entweder der EU oder dem Schengen-
raum angehört. Für alle anderen Länder informie-
ren wir Sie gerne individuell.  

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 30.06.2023 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, ob 
für eine Durchführung genug Teilnehmer an-
gemeldet sind. Im Idealfall sollten Sie bis zu 
diesem Zeitpunkt gebucht haben.  
 
Anmeldeschluss: 31.08.2023 
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist dies 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzungen: 
zeitnahe Vorlage der Reisedokumente so-
wie die nötige Teilnehmerzahl am Stichtag. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 13.08.2023 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; dies 
ist abhängig vom Zeitraum vor Reisebeginn 
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Das Lahntal 

Reisetermin 

 12.09.23 - 25.09.23 



Programm: 
 
  1. Tag   12.09.2023 
               Bad Ems    
Wer zeitig anreist, kann schon gleich 
sein Fahrrad rausholen und den Lahn-
radweg erkunden oder eine Wanderung 
zum Limes machen. Etwas Gutes für 
den Körper bietet auch ein Besuch in der 
modernen Therme. Am späten Nachmit-
tag kommen alle Teilnehmer zum Reise-
beginn zusammen. Bei einer kleinen Be-
sprechung werden einige Fragen die 
Tour Logistik betreffend geklärt. Beim 
gemeinsamen Abendessen klingt der 
Tag aus.  
 
Camping, Essen 

 
  2. Tag   13.09.2023 
               Bad Ems                                 
Nicht zu früh geht es heute in die Stadt 
um den hiesigen Gästeführer zu treffen. 
Das schmucke Bad Ems hofft auf die An-
erkennung als UNESCO Weltkulturerbe 
und hat sich ordentlich rausgeputzt. Bei 
der Führung durch das Kaiserbad Bad 
Ems hören wir davon, wie einst Kaiser, 
Könige und Zaren kurten. Wir sehen das 
Badeschloss, die Brunnenhalle, das Em-
ser Kränchen und den Marmorsaal. An-
schließend fahren wir mit der Kurwald-

bahn, einer der steilsten Standseilbah-
nen weltweit, auf die Bismarckhöhe und 
genießen sowohl die Aussicht, als auch 
das  Ambiente im Brauhaus. Ein gemüt-
licher Spaziergang bringt uns wieder zu-
rück in den Kurort zum Bummeln oder zu 
unseren Fahrzeugen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Bahn, Umtrunk 

 
  3. Tag   14.09.2023 
               Bad Ems - Limburg               
Schon nach 15km Fahrt erreichen Sie 
den Ort Nassau an der Lahn. Über das 
Herrscherhaus Nassau, deren Stamm-
sitz sich nur wenige Kilometer entfernt 
als Ruine erhalten hat werden wir im 
weiteren Verlauf der Reise immer wieder 
hören. Nassau ist auch Geburtsort des 
preußischen Reformers vom und zum 
Stein und der Name begegnet einem al-
lerorten. Wer sich nicht für alte Ge-
schichten interessiert, der könnte ja 
beim Werksverkauf von Leifheit/Söhnle 
sein Glück finden. Das Unternehmen für 
Haushaltsartikel wurde hier vor über 30 
Jahren gegründet. Im Laufe des Nach-
mittags trudeln wir alle in der Domstadt 
Limburg ein.  
 
Camping 

 

  4. Tag   15.09.2023 
               Limburg  
Als Erstes steht heute eine kleine Alt-
stadtbesichtigung an, bei der wir u.a. 
den “Limburger Säcker” kennenlernen 
werden. Diesen kleinen Apfel-Streusel-
Kuchen bekommt man im ältesten Café 
der Stadt. Gut gestärkt machen wir uns 
auf zum Limburger Dom, um diesen und 
das angrenzende Diözesanmuseum zu 
besuchen. Auch werfen wir einen Blick 
in das sündhaft teure, aber architekto-
nisch beeindruckende Bischofshaus mit 
der modernen Kapelle. Der Rest des Ta-
ges steht Ihnen dann zur freien Verfü-
gung.  
 
Camping, örtl. Guide, Eintritt, Imbiss 

 
  5. Tag   16.09.2023 
               Limburg - v - Weilburg  
Ebenfalls eine kurze Etappe und wieder 
bieten sich einige Stopps auf dem Weg 
an. Da ist zum einen das Selterswasser-
museum in Selters/Taunus und zum an-
deren die Kubacher Kristallhöhle kurz 
vor Weilburg. Erneut schlagen wir für 
zwei Nächte unser Lager direkt an der 
Lahn auf. 
 
Camping, Eintritt 

 

ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reise = 20% 
29. - 10. Tag vor Reise = 30%  
ab 9. Tag vor Reise = 75% 
 
Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung: Wir bestellen für 
Sie die inkludierten Programme vor und bu-
chen die Übernachtungsplätze. Für uns - als 
registrierter Reiseveranstalter - ist die Einhal-
tung des Reiserechts obligatorisch.  
  
Eintrittsgelder für inkludierte Programme: 
Im Reisepreis sind die Standard-Eintrittsgelder 
für gemeinsam besichtigte Punkte enthalten. 
Sollte es innerhalb des Programms Punkte/ 
Sonderausstellungen geben, die nicht für je-
den interessant sind, haben wir diese außen 
vor gelassen. Beispiel: Sie besichtigen mit der 
Gruppe ein Museum. Der Reiseleiter zahlt den 
normalen Eintritt. Wer sich für die Sonderaus-
stellung interessiert, zahlt den dafür zusätzlich 
fälligen Eintritt selbst. 
 

Die Reiseleitung wird Sie am Nachmittag/ 
Abend des Anreisetages in Bad Ems treffen 
und Sie bis zum Morgen des 14. Reisetages 
begleiten. Zu den Aufgaben/Leistungen der 
Reiseleitung gehört:  
- Regelmäßige Informationen zu Stellplät- 
  zen, Essen, Programmen, Etappen, Tan- 
  ken, Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten  
- Ihnen an Fahrtagen die Möglichkeit zu ge- 
  ben, sich der Gruppe anzuschließen  
- Unterstützung bei Pannen, Krankheit etc. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in Kraft, 
wenn Sie aus einem versicherten Grund 
(siehe Katalog Seite 63) die Reise nicht antre-
ten können. Die Reiseabbruchversicherung 
erstattet Ihnen, bei einem Reiseabbruch aus 
versichertem Grund, anteilig den Reisepreis. 
 
Während der virtuelen Teilnehmerbespre-
chung können Sie andere Mitreisende kennen 
lernen und alle offenen Fragen zur Reise klä-
ren.  
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung 
bis Versicherung alle wichtigen Punk te ange-

sprochen werden. Sie erhalten von uns - so-
weit vorhanden - Prospekte/Infomaterial über 
Stellplätze, Standorte und Etappen. Außerdem 
statten wir Sie mit GPS-Punkten und Karten-
material in einem gängigen Maßstab aus, da-
mit alle bei den täglichen Besprechungen die 
gleichen Grundvoraussetzungen haben.   

 
Wissenswertes: 
 
Bei Zusammenstellung dieser Reise befinden 
wir uns noch in der Situation, dass die SARS-
Covid19-Pandemie  Ein fluss auf unser Leben 
und Reisen nimmt. Beachten Sie bitte im Rei-
sekatalog unsere allgemeinen Hinweise zu 
diesem Thema.  
 
Wir erwarten, dass jeder, der eine Gruppen-
reise macht, auch das Impfangebot wahrge-
nommen hat, um so sich und die Mitreisenden 
vor einer Ansteckung zu schützen. Unge -
impften könnte Einschränkungen blühen, die 
sich nicht mit dem Reiseplan in Einklang brin-
gen läßt. Sollten Sie aus med. Gründen nicht 
geimpft werden können, halten Sie Rückspra-
che mit uns. 
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  6. Tag   17.09.2023 
               Weilburg 
Das Schloss Weilburg in seiner barocken 
Pracht, mit dem schönen Garten, ist 
heute unser Ziel. Der letzte Hausherr 
wurde 1890 Großherzog von Luxemburg. 
Ganz besonders stolz sind die Weilburger 
auf den Schiffstunnel, welcher der älteste 
und längste seiner Art in Deutschland ist. 
Nach der gemeinsamen Besichtigung 
nehmen wir noch zusammen ein Mittag-
essen ein. Der Rest des Tages steht Ih-
nen zur freien Verfügung. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen  

 
  7. Tag   18.09.2023 
               Weilburg 
Am Tag zur freien Verfügung kann jeder 
seinen eigenen Interessen folgen. Die 
Lahn bietet verschiedene Freizeitmöglich-
keiten wie Kanufahren, Stand-Up-Padde-
ling, Radwege entlang des Flusses. Bum-
meln, das Umland erkunden oder am 
Campingplatz erholen ….. es gibt so viel 
zu tun. 
 
Camping 
 
  8. Tag   19.09.2023 
               Weilburg - Wetzlar  
Eine weitere kurze Etappe und wir errei-
chen den Campingplatz, der ein paar Ki-
lometer lahnaufwärts von Wetzlar liegt. 
Mit den Öffentlichen erreichen wir die Alt-
stadt in einer halben Stunde. Autofahrer 
kennen die Stadt oft nur von der Fahrt auf 
der B49, die einem rechts und links nur 
Industrie- und Einkaufsstätten präsentiert. 
Das trügt - war die Stadt doch im Mittelal-
ter eine Reichsstadt. Sie wurde im 17. 
Jahrhundert Sitz des Reichs -
kammergerichts und später zur Industrie-
stadt. Bei einer Stadtbesichtigung hören 
wir u.a. auch von einem verliebten Prak-
tikanten und verschiedenen Industriepio-
nieren.  
 
Camping, Transfer, Guide 
 

  9. Tag   20.09.2023 
               Ausflug nach Gießen            
Seit den 1950er Jahren wurde die Stadt 
nach den jeweiligen Trends der Städtear-
chitektur, immer wieder erneuert – eine 
Vielfalt, die Ge schmacks sache ist. Man 
nimmt das mit Humor - welche andere 
Stadt hat schon ein „Elefantenklo“. Heute 
wandeln wir auf den Spuren berühmter 
Wissenschaftler, wie Justus Liebig und 
Wilhelm Röntgen,  indem wir das Mathe-
maticum besuchen.  Im weltweit ersten 
Mathematik-Mitmach-Museum wird man 
zum spielerischen Erforschen mathema-
tischer Phänomene eingeladen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt 
 
10. Tag   21.09.2023 
               Wetzlar - Marburg 
Wer auf der Etappe noch etwas an-
schauen möchte: Es erheben sich noch 
mehrere Burgen rechts- und linksseits der 
Strecke. In Marburg selbst ist das Land-
grafenschloss oder der Spiegelslustturm 
einen Nachmittagsausflug wert, wenn uns 
nicht schon die Lahn oder die Altstadt 
lockt. Als Universitätsstadt finden wir hier 
auch die Küchen der Welt; die Reiselei-
tung empfiehlt Ihnen Tandoori beim hiesi-
gen Inder.  
 
Camping 
 
 11. Tag   22.09.2023 
               Marburg 
Erster Stopp unseres heutigen Besichti-
gungsprogramms ist die Philipps-Univer-
sität. Sie wurde im Jahre 1527, als erste 
protestantische Universität der Welt, in 
den Räumen des Klosters von Landgraf 
Philipp gegründet. Fast vierhundert Jahre 
später wurde der Neubau der Universität 
mit Darstellungen der Marburger Stadtge-
schichte vervollständigt. Aber auch in den 
kleinen Gassen der Marburger Altstadt, 
stößt man auf zahlreiche Dokumente und 
Spuren, die bekannte Größen, wie die 
Brüder Grimm, Martin Luther sowie No-
belpreisträger wie Emil von Behring, hin-
terlassen haben. Den Rest des Tages 
kann sich jeder seinen eigenen Interes-
sen widmen.  
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 

12. Tag   23.09.2023 
               Marburg - Bad Laasphe 
Wir kommen heute zum dritten Bundes-
land unserer Reise, nach Nordrhein-
West falen. Bad Laasphe liegt im Kreis 
Wittgenstein und ist als Kneippkurort aus-
gezeichnet. Hier, zu Füßen des Rothaar-
gebirges, unweit der Lahnquelle in einem 
Land bekannt für Legenden und Sagen, 
werden wir die letzten Tage der Reise mit 
Natur, Wandern und Wellness verbringen.  
 
Camping/Stellplatz 

 
13. Tag   24.09.2023 
               Bad Laasphe 
Rund um den Kurort gibt es eine Vielzahl 
langer und kurzer Wanderwege in ver-
schiedenen Schwierigkeitsgraden und 
Themenschwerpunkten. Je nach Zusam-
mensetzung der Gruppe, wählen wir eine 
Strecke, die allen gerecht wird. Natürlich 
muss auch das Wetter mitspielen. Bei ei-
nem gemeinsamen Essen lassen wir 
diese kleine, abwechslungsreiche Tour 
ausklingen.   
 
Camping/Stellplatz, Essen 

 
14. Tag   25.09.2023 
               Bad Laasphe 
Wir verabschieden uns, unsere fast zwei-
wöchige Fahrt geht zu Ende und von hier 
kann jeder seinen eigenen Weg wählen. 
Eine Verlängerung vor Ort ist möglich.  

 
Stand 09/2022 

Änderungen vorbehalten 
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