
GrimmSteig-Tage 2021 – dezentrale, coronabedingte Form 

Programm der Wanderschule Nieste 

 

Mittwoch 23.06.2021,  18:30 Uhr, Parkplatz Königs-Alm, Nieste:  

Sportliche Abendwanderung – Wir starten ab dem Parkplatz der Königs-Alm zu einer 

abwechslungsreichen Wanderung über ca. 11 km in die GrimmSteig-Region. Die Dauer der 

Wanderung beträgt ca. 2 Stunden. Sportliches, zügiges Gehen gehört dabei genauso dazu wie ein 

entspanntes Miteinander. Natürlich werden wir auf die dann aktuellen Coronaauflagen achten. Wir 

planen momentan vorsichtig, damit die Situation eine Wanderung mit ca. 25 Teilnehmern unter 

Einhaltung von Abständen zulässt. Gegebenenfalls werden wir mehrere Gruppen bilden. 

 

Samstag 26.06.2021, verschiedene Startpunkte und Startzeiten: 

An diesem Samstag, dem traditionellen „Haupttag“ der GrimmSteig-Tage, möchten wir eine 

Wanderung über den GrimmSteig oder über Teilstrecken davon anbieten. Wir haben folgendes 

Format im letzten Jahr im kleineren Rahmen getestet und für sehr gut befunden: 

Jeder der Teilnehmer bestimmt selber, wie lang seine Wanderung über den GrimmSteig sein soll. Die 

Möglichkeiten werden entsprechend vorgeben: Eine (kleine) Gruppe startet um 02:00 Uhr an der 

Königs-Alm. Die Laufrichtung ist diesmal im Uhrzeigersinn, also entgegen der „normalen 

Laufrichtung“. Jeder Wanderer kann nach Absprache an vorher definierten Punkten (Ort und Zeit) zu 

dieser Gruppe dazu stoßen und die geführte Wanderung dann gemeinsam fortsetzten. Das Ziel ist, 

am Abend wieder gemeinsam auf der Königs-Alm einzutreffen. Außerdem ist es auch möglich, vorher 

auszusteigen. Dadurch ergeben sich natürlich viele Möglichkeiten (84 km, 50 km, 33 km, 25 km, 13 

km …..). Die Verpflegung erfolgt nach Absprache an den Ein- und Ausstiegsorten. Für den jeweiligen 

Transfer sind alle Teilnehmer selbstständig zuständig. Gerne helfen wir dabei natürlich. 

Maximale Teilnehmerzahl je nach „Corona-Situation“, geplant 25 Teilnehmer. Die Kosten liegen bei 

20,- / 15,- EUR, je nach Streckenlänge/Verpflegung. 

 

Sonntag 27.06.2021, 9:00 Uhr, „kleiner GrimmSteig“, Parkplatz Königs-Alm, Nieste 

Am Sonntag wollen wir über Teile des GrimmSteigs eine entspannte Wanderung über ca. 30 km 

machen. Der Start erfolgt an der Königs-Alm. Im Stiftswald verlassen wir den GrimmSteig, wandern 

um den Michelskopf herum nach Helsa und über den wunderschönen GrimmSteig-Zubringer nach 

Wickenrode. Dort treffen wir wieder auf den GrimmSteig, dem wir bis zur Königs-Alm folgen. 

Bei dieser geführten Wanderung werden wir mir Rucksackverpflegung unterwegs sein. Je nach 

aktueller „Corona-Situation“ planen wir auch hierbei mit einer Teilnehmerzahl von 25 Personen. Die 

Kosten liegen bei 10,- EUR. 

Anmeldungen unter buchung@wanderschule-nieste.de oder 05605/ 92 52 18. Die Plätze sind 

limitiert. Wir freuen uns, wenn wir wieder etwas gemeinsam an den GrimmSteig-Tagen 

unternehmen können. 

Wanderschule Nieste 

Partner der GrimmSteig Erlebnis-Region 
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