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Information über die Wanderreise durch die Südsteiermark  
vom 01.-10.Oktober 2021 

 

Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde, 

das Reiseunternehmen "Aktiv Busreisen Uli Sihler GmbH" aus Geislingen an der 
Steige bietet für den Hessisch-Waldeckischen Gebirgsverein Kassel e.V. im Jahr 
2021 wieder eine besonders attraktive Wanderreise an. Das Ziel ist diesmal auf 
Wunsch vieler Vereinsmitglieder die südliche Steiermark in Österreich. 
 
Diese klimatisch begünstigt Region geprägt von einer idyllischen Landschaft,  bietet 
für alle Naturfreunde abwechslungsreiche Wandererlebnisse. Schon die Römer 
wussten die traumhafte Südsteiermark zu schätzen und nannten diese ihr 
Zuhause.  Als "Garten der Steiermark" sorgt sie nicht nur für kulinarische 
Erlebnisse, sondern hat hinsichtlich ihrer Kultur, Geschichte und ihrer Brauchtümer 
richtig viel zu erzählen.   
Die Region kann auf ihr tausendjähriges Kulturerbe mindestens genauso stolz sein 
kann, wie auf ihr Erscheinungsbild selbst. Besonders hervorheben muss man die 
Weinstraßen der Südsteiermark, die nicht nur durch die atemberaubende 
Weinlandschaft geprägt sind, sondern auch durch die Besonderheit, dass sich ein 
Buschenschank an den anderen reiht. 
 
Bewundern kann man zudem  Schlösser und Kirchen sowie Museen, in denen 
man  mehr über die Römer und Kelten erfährt. In unzähligen Manufakturen kann man 
den Produzenten über die Schulter blicken und herausfinden, wie steirische 
Köstlichkeiten, die von Kernöl bis hin zum Lavendelsirup reichen, hergestellt werden. 

Interessant sind zudem die  architektonischen Bauten mancher Weingüter, die sich in 
die traditionelle Landschaft und Natur eingebettet haben. Die südsteirischen 
Weingüter produzieren damit nicht nur ausgezeichneten Wein, sondern legen großen 
Wert auf das äußere Erscheinungsbild.  

Neben den zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen  ist die Region 
Südsteiermark aufgrund ihrer Nähe zu Graz ein optimaler Ausgangspunkt für 
Ausflüge in die Kulturhauptstadt Graz.  
Besonders beim Wandern zeigt sich die Südsteiermark  von ihrer schönsten Seite. 
Die malerischen Weinorte mit ihren idyllischen Ortskernen, den historischen Bauten 
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und erinnerungswürdigen Sehenswürdigkeiten, wie Gamlitz, Ehrenhausen oder 
Leutschach  laden zum Bummeln und Verweilen ein.   
Der Naturpark Südsteiermark ist vielfältig verführerisch. Von den Tiefen der Mur bis 
zu den Höhen des Poßruck, dem südlichsten Gebirgszug , der die Grenze zu 
Slowenien bildet und den wir ebenfalls durchwandern werden, ist die Region von 
zahllosen Hügeln durchzogen, die seit Jahrtausenden vielfältig genutzt werden. Die 
traumhaften Aussichten  auf die umliegende, südsteirische sanfte Hügellandschaft 
werden uns täglich begeistern. 
Eine Wanderreise durch die Südsteiermark ist eine Erlebnis-und Entdeckungsreise 
der ganz besondere Art. Nach neun unvergesslichen und erlebnisreichen 
Wandertagen erreichen wir unser Ziel, die Stadt Leibnitz, die Weinhauptstadt des 
Naturparks Südsteiermark. 

Freuen wir uns jetzt schon  auf diese einzigartige Natur- und Kulturlandschaft,  das 
grüne Herz Österreichs im Grenzbereich zum Balkan und ihre Bewohner, die 
Steirerinnen und Steirer. Die Gäste lieben das steirische Lebensgefühl, man 
umschreibt dies mit Humor, Selbstironie, Herzlichkeit und Gastfreundschaft. 

 
1. Reisebeschreibung/Programmablauf 
Gewandert wird an neun Tagen auf abwechslungsreichen Touren und auf 
verschiedenen landschaftlich besonders schönen aussichtsreichen und 
abwechslungsreichen Pfaden. Der Fernwanderweg "Vom Gletscher zum Wein" wird 
südlich von Graz original durchwandert mit reduzierten Etappenlängen. Der genaue 
Programmablauf mit der Beschreibung der einzelnen Etappen ist beigefügt bzw. wird 
Ihnen auf Wunsch zugesandt. Zu diesem Zweck geben Sie bitte Ihre Emailadresse 
oder Ihre Postanschrift an.  
 
 
2. Anforderungen und Wanderführung 
 
Bei dieser Reise haben wir hauptsächlich leichtere Wanderungen vorgesehen, die 
von Personen mit normaler Kondition gewandert werden können. Für die 
Wandertouren empfehlen wir feste Wanderschuhe mit gutem Profil, Wanderstöcke 
sowie einen kleinen Rucksack für die Mitnahme von Wind-/Regenjacke, 
Sonnencreme, Kopfbedeckung, Sonnenbrille und einer Trinkflasche (1-2 Liter). 
Unsere deutschsprachige Wanderführerin, Frau Mag. Karoline Eisenberger, kann die 
Etappen und Schwierigkeitsgrade individuell an die Gruppe anpassen. 
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Weil es keine besonderen Schwierigkeiten und Herausforderungen geben wird, 
wandern wir immer gemeinsam mit einer Gruppe.   
Die Höhenunterschiede sind bei den einzelnen Etappen unterschiedlich. Aus dem 
anhängendem Programmablauf mit den Beschreibungen der einzelnen Etappen sind 
die jeweilige Streckenlänge, die voraussichtliche Zeitdauer und die 
Höhenunterschiede zu ersehen.  
 
3. Reiseveranstalter  
Reiseveranstalter ist das Reiseunternehmen "Aktiv Busreisen Uli Sihler 
GmbH". Das gesamte Leistungspaket ergibt aus dem Angebot AN 3716. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass der HWGV Kassel kein Reiseveranstalter ist.  
 
4. Teilnehmerkreis 
Das Angebot richtet sich in erster Linie an die Mitglieder des HWGV Kassel. An der 
Wanderreise können aber auch Nichtmitglieder teilnehmen. Wir setzen uns aus zwei 
Teilnehmerkreisen zusammen, der Gruppe Kassel (höchstens 20 Personen ) und der 
Gruppe Geislingen 15 Personen. Die Anreise und Rückreise zum und vom 
Standquartier erfolgt getrennt.  
 
5. Standquartiere 
Wir haben ein festes Standquartier in 
Premstätten/3*S-Hotel Schachenwald  10 
info@hotel-schachenwald.at  
Tel. +43 3135 - 53754 
https://www.holidaycheck.de/hi/hotel-schachenwald 
 
6. Kostenumfang 
Die Wanderreise kostet 1.450 Euro im Doppelzimmer pro Person, der Zuschlag für 
das Einzelzimmer beträgt 189 Euro. In dieser Summe sind alle Leistungen lt. 
Angebot Nr. AN 3716 enthalten. 
 

7. Teilnehmerbegrenzung 

Es steht nur ein begrenztes Kontingent an Flugtickets und Zimmern zur Verfügung. 
Dies gilt insbesondere für die Einzelzimmer. Deshalb sollte man sich möglichst rasch 
entscheiden und  anmelden 
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8. Anmeldung 

Die freien Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen von dem 
Reiseveranstalter (siehe Ziffer 3) vergeben.  Einige Interessenten haben sich in eine 
Vormerkliste eintragen lassen. Eine verbindliche Anmeldung ist jedoch erst nach 
Kenntnisnahme der vollständigen Reisebedingungen und Erhalt des gesamtem 
Informationsmaterials möglich. Wer sich anmelden möchte, teilt dies bitte unmittelbar 
Uli Sihler  telef. unter  0 73 31 30 50 50  oder per Email: info@aktivbusreisen.de mit. 
Dabei bitten wir den Zimmerwunsch (EZ oder DZ) und die Anschrift sowie die Telef. 
Nr. mit anzugeben. Bei Belegung eines Doppelzimmers wird darum gebeten, die 
Person, mit der das Zimmer geteilt werden soll, ebenfalls zu nennen.  

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. 

Sie  bekommen anschließend von Uli Sihler eine Buchungsbestätigung mit der Bitte, 
zunächst einen Anzahlungsbetrag überweisen, der Ihnen im Einzelfall mitgeteilt wird 
und innerhalb der angegebenen Frist zu überweisen ist. Damit ist die verbindliche 
Buchung erfolgt. Die Buchungsbestätigung enthält auch den Termin und die Höhe 
des Betrages für die Abschlusszahlung. Der Sicherungsschein geht Ihnen rechtzeitig 
zu.  

Anmeldeschluss ist der 01.September 2021 

Wenn noch Fragen bestehen, dann setzen Sie sich bitte mit Uli Sihler oder Dieter 
Hankel in Verbindung. 

Wir freuen uns jetzt schon auf diese attraktive  Wanderreise  und verbleiben mit 
herzlichen Grüßen und einem "Frisch auf" 

Eure Reiseleiter 
Uli Sihler und Dieter Hankel 


