
 
     Blick von der Gringlee ins Sauertal  

Pfingstwanderwochenende 2020                       

In diesem Jahr möchten wir Euch herzlich einladen, vom 29.Mai bis zum 01.Juni 2020 an unserem 
traditionellen Pfingstwanderwochenende des Step by Step Köln teilzunehmen. Diesmal wird es  in die 
Luxemburger Ardennen im Nordosten von Luxemburg gehen.  

Unterkunft: Basisstation unserer Wanderungen ist das Hotel des Ardennes in Hoscheid. Wir 
haben dort auch schon während unserer Vorwanderungen gewohnt  -  gut geschlafen, gut gegessen 
und uns ausgesprochen wohlgefühlt. Die unkomplizierten und herzlichen Wirtsleute Kees und Ester  
haben für uns über Pfingsten exclusiv das gesamte Hotel reserviert. Das bedeutet, dass uns 9 EZ und 
10 DZ zur Verfügung stehen je nach dem, wie viel wir davon in Anspruch nehmen wollen. 

Wanderungen:         Felsenweg oberhalb der Sauer 

Es wird wie immer zwei längere Wanderungen am Samstag und am Sonntag und eine kürzere am 
Montag angeboten. Die Wanderungen, die wir herausgesucht haben, decken sich über weite 
Strecken mit dem regionalen Fernwanderweg „Lee Trail“. Lee  ist der luxemburgische Ausdruck für 
felsiger Bergkamm und beschreibt damit die beeindruckenden Landschaftsformationen, denen man 
dort immer wieder begegnet. 

Samstag: Wir fahren mit dem öPNV nach Diekirch-Fridhaff und wandern zunächst oberhalb der Sauer 
und dann durch das romantische Schlindertal zurück nach Hoscheid -  18,5 km und 740 HM 

Sonntag: geplant ist ein Rundwanderweg vom Hotel aus: 19 km  und 850 HM 

 



Montag: Wir fahren nach dem Auschecken aus dem Hotel mit unseren PKWs zum Wanderparkplatz 
unterhalb der Burg Bourscheid und wandern über das Napoleonkäppchen (mit 505 m der höchste 
Punkt des Lee Trails) nach Dirbach und von dort wieder zurück zum Wanderparkplatz. 
Rundwanderweg: ca 12 km und 420 HM. 

Entweder als Ergänzung oder möglicherweise auch auch als Alternative zur Wanderung bietet sich je 
nach dem eine unbedingt lohnenswerte Besichtigung der Burg Bourscheid an Sie ist eine der größten 
Burganlagen des an Burgen so reichen Luxemburg. 

 

Kosten: Für das Wochenende fallen pro Person folgende Kostenbeiträge an:  
2 Doppelzimmer:  208,50 € (Standard) 

8 Doppelzimmer:  223,50 € (Komfort) 

9 Einzelzimmer:  273,00 € (DZ Standard mit Einzelbelegung) 

Mit diesem Beitrag sind jeweils die Kosten für 3 Übernachtungen mit Frühstück, Lunchpaket, 
Abendessen und Kurtaxe abgegolten. Der öffentliche Nahverkehr, den wir am Samstag in Anspruch 
nehmen werden, ist ab dem 01. Februar 2020 in Luxemburg kostenfrei. 

Das Halbpension-Menue wird so aufgestellt, dass man wählen kann zwischen Fisch, Fleisch und 
vegetarischer Küche. 

Anfahrt: Wir empfehlen die Anreise mit PKW und das Bilden von Fahrgemeinschaften. Die Anreise 
mit dem Zug über Aachen und Lüttich ist möglich aber ggf. deutlich zeitaufwendiger. Für diejenigen, 
die sich anmelden, werden wir noch eine Wegbeschreibung bzw. Zugverbindungen bereit halten. 

Anmeldung:  Wer  teilnehmen will, melde sich bitte per Mail bei info@step-by-step-koeln.de an.  
Bitte gebt bei der Anmeldung an, welche Übernachtungsform gewünscht ist. Vermerkt ggf. auch 
schon, mit wem Ihr ein Doppelzimmer teilen wollt. In der Reihenfolge der Anmeldungen werden wir 
diese bestätigen und erst dann um die Überweisung auf das Vereinskonto bitten. Sollten mehr 
Anmeldungen erfolgen, als Plätze gebucht sind, werden wir eine Reserveliste führen. 

Wer noch Fragen hat, kann sich gerne über  info@step-by-step-koeln.de  mit uns in Verbindung 
setzen. Wir freuen uns auf das gemeinsame Wanderwochenende an Pfingsten 2020. 
 

             Die Wanderleitung nach erfolgreichem Vorwandern 

Liebe Grüße      Jörg König und Martin Scharpenberg 


