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Nordic Walking plus +++ 
+++ Nordic Walking plus 

 

►Herzliche Einladung◄ 
 

zur ersten 

>DreifaltigkeitsWALKfahrt< 
 

am Samstag, 9. Mai 2009, um 14 Uhr 
 
In alten Zeiten zogen Wallfahrer von Kronach aus zu den drei Kapellen im Dobersgrund, der 
auch Kapellesgrund oder Dreifaltigkeitsgrund genannt wurde. An diese historische Dreifaltig-
keitswallfahrt erinnern wir mit unserem „Nordic Walking plus“. S t a r t  ist an der markanten 
Kurve der Oberen Ziegelangerstraße, wo von der Straße nach Ziegelerden die schmale 
Straße nach Kestel und der Fußweg in den Dobersgrund abzweigen. Wir durchstreifen den 
Dobersgrund und den Paulusgraben, wobei wir nicht nur der reizvollen Natur und Land-
schaft, sondern auch den dortigen Kapellen und ihren Besonderheiten Beachtung schenken. 
Zum Beispiel befindet sich in einer von ihnen, die ganz versteckt im Paulusgraben steht, ein 
bemerkenswertes Gemälde mit der „himmlischen Trinität“ (Gott Vater, Sohn und Heiliger 
Geist) und der „irdischen Trinität“ (Jesuskind, Maria und Joseph). Schließlich gelangen wir 
über die Straße Breitenloh in den Gehülzer Kapellenweg zur dortigen Dreifaltigkeitskapelle, 
deren Geschichte und Bedeutung wir ebenfalls kurz beleuchten wollen. 
 

►  Treffpunkt ist kurz vor 14 Uhr auf dem Innenparkplatz des Gasthauses Weber/Mayer nahe der Dreifaltigkeits-
kapelle in Gehülz. Von dort fahren wir mit einem Teil der Autos zum oben beschriebenen Startpunkt der 
„DreifaltigkeitsWALKfahrt“ am Dobersgrund. Nach Abschluss der „WALKfahrt“ werden die betreffenden Pkw-
Fahrer mit dem anderen Teil der Autos zu ihren am Start befindlichen Fahrzeugen gebracht. 
►  Sollte am 9. Mai extrem schlechtes Wetter herrschen, wird die Veranstaltung auf Samstag, 16. Mai 2009, 
verschoben. Im Zweifelsfall wird am Treffpunkt (Parkplatz Weber/Mayer) darüber entschieden. Teilnehmer, die 
sich nicht zuerst am Treffpunkt in Gehülz, sondern direkt am Startpunkt am Dobersgrund eingefunden haben, 
würden von einer solchen „Absage in letzter Minute“ verständigt werden. 
►  Wir bevorzugen die trendige und gesundheitsfördernde Fortbewegungsart des Nordic Walking, heißen zu 
unseren „Nordic-Walking-plus“-Veranstaltungen aber auch all jene willkommen, die bei uns zügig mitspazieren 
oder mitwandern möchten. Festes Schuhwerk wird in jedem Fall empfohlen. 

 Die „DreifaltigkeitsWALKfahrt“ ist eine Begleitveranstaltung zum „Projekt Trinität“, das die Kreisheimatpflege Kronach auf Landkreis-
ebene durchführt und für das der Heimatpflege-Verein Gehülz/Seelach/Ziegelerden ein örtlicher Kooperationspartner ist. Bei diesem 
Projekt geht es um Darstellungen der Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit Gottes in unseren Fluren und Ortschaften und somit um ein zentrales 
Thema des christlichen Glaubens. Mehr dazu unter: www.hasslacherberg.de/Projekt-Trinitaet.html 


