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„Sonderpräsentation in Leipzig,  
Thüringer Wandertag, Planung 2021“  

 
In diesem Newsletter zu lesen 
 - Präsentation im Paunsdorf Center Leipzig [weiterlesen…] 

- 29. Thüringer Wandertag in Suhl / Schmiedefeld [weiterlesen…] 
 - 2021 [weiterlesen…] 
 - Fotos von Präsentationen [im Anhang…] 

 
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Interessenten der „Thüringen Welt“, 
 
ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende und wir ALLE sind guter Hoffnung auf 
Besserungen für 2021. 
Wir haben auf Grund der „Corona-Regelungen“ für die Umsetzung unseres Messe- und 
Eventkonzeptes eine zweite, alternative Variante in unsere Planung aufgenommen. 
So waren wir kurzfristig noch in einem Chemnitzer Einkaufszentrum, haben unsere 
Dauerpräsentation in der Thüringer Kloßwelt vergrößert und sind vom 03.12. bis 05.12.2020 im 
Paunsdorf Center in Leipzig präsent gewesen. 
Hier hatten wir durchweg sehr positives und ermutigendes Feedback. 
Der Standort gegenüber vom Media-Markt war gut gewählt und das Center trotz Corona gut 
besucht. 
Besonders nachgefragt waren die Angebote der Städte / Regionen sowie Ausflugsziele / 
Erlebnisorte und Urlaub / Familienurlaub mit Kindern. Neben „4-Sterne-Wellness“ war die 
Nachfrage nach „Urlaub in Stille und Natur“ auffällig. 
Mehr als 1/3 der Standbesucher sah sich „gezwungen“, erstmals wohl wieder in Deutschland 
Urlaub machen zu „müssen“ (oder zu wollen) und über die Hälfte unserer Gesprächspartner 
waren zum Thema Urlaub in größerer Unsicherheit und Zweifel. 
Hier ist auch künftig weiter Motivierungsarbeit nötig. Auch von daher ist beschlossen, im März 
oder April erneut diesen Standort zu besuchen und mittelfristig regelmäßig in die Planung 
einzubinden. An diesem Standort können wir unabhängig vom „offiziellen Messegeschehen“ 
aktiv sein. 
Noch dieser Tage nehme ich unseren nächsten Messestandort in Ansbach / Bei Nürnberg 
persönlich in Augenschein. Mit dem Centerleiter ist ein Termin vereinbart und für Ende Januar 
2021 eine erste Präsentation angemeldet. 
Der fränkische Raum ist für uns von großem Interesse und es bietet sich auch hier an, diesen 
Standort / Die Region regelmäßig zu bedienen. Wir bleiben dran und berichten. 
Unseren aktuell vorliegender Messeplan 2021 können Sie unter http://www.thueringen-
welt.de/aktivitaeten.html einsehen. 
 
Sonderveranstaltung / „Mitmachgelegenheit“ 
 
Am 15. Mai 2021 (Samstag) findet nach bisheriger Sachlage der 29. Thüringer Wandertag in  
Suhl / Schmiedefeld statt. 

http://www.thueringen-welt.de/aktivitaeten.html
http://www.thueringen-welt.de/aktivitaeten.html


 
 
 
 
 

In dieser Woche ist am Donnerstag, den 13. Mai 2021 ein Feiertag (Christi Himmelfahrt) und es 
würde sich anbieten, in diesem Zeitraum vom 13. – 16. Mai 2021 das Wandertagereignis mit in 
Ihre Angebote aufzunehmen.  
In der Anlage einsehbar: erster Werbeflyer, den wir mit in Chemnitz und Leipzig ausgelegt 
hatten. 
Der Rennsteigverein 1896 e.V. / OG Suhl, dessen Vorstand ich bin, ist mit der Stadt Suhl der 
Ausrichter dieser Veranstaltung. Gerne nehme ich Ihre Vorschläge, Angebote und Hinweise zur 
Aufnahme in das Wandertagprogramm ab sofort entgegen. In Absprache komme ich auch gerne 
zu Ihnen vor Ort. 
Wandern im UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald, am Rennsteig und dem schönsten 
Tal Mitteldeutschlands sind angesagt. Der nächste Werbeflyer wird im Januar / Februar 
hergestellt. Wenn Sie dabei sein wollen – bitte bei uns melden! 
 
2021 
 
2021 wird ein gutes Jahr! 
Wir engagieren uns mit neuen und bewährten Aktivitäten für eine individuelle, persönlich 
übermittelte (Empfehlung) Werbung unserer touristischen Spezialitäten / Angebote. 
„Tourismus-Werbung“ ist zum Großteil „Aktion mit Emotion“. Weder Internet, soziale Medien 
etc. können persönliche und individuelle Kommunikation ersetzen. 
Gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der in der Medienwelt fast ausschließlich weniger gute 
Nachrichten / Informationen verbreitet werden, ist es wichtig, über uns und unsere Angebote 
positive Nachrichten / Informationen in Umlauf zu bringen. 
Aus dem Grund werden wir auch 2021 nicht nachlassen, den direkten Kontakt zu unseren 
potenziellen Kundenkreisen zu pflegen und weiter auszubauen. 
 
In diesem Sinne erleben Sie frohe und friedvolle Weihnachten und kommen Sie mit besten 
Vorsätzen ausgestattet gut im neuen Jahr an.  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Team „Thüringen Welt“  
Ernst Haberland 
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