Tagestour 13.03.2016: Großer Feldberg und Herzberg
Tourenbeschreibung:
Wir starten an der U-Bahn Haltestelle Oberursel Hohemark (300 m) und wandern von dort, dem E1
folgend, steil bergauf, bis wir nach ca. 3 Stunden den Gipfel des Großen Feldbergs (879 m)
erreicht haben. Dort legen wir eine kleine Mittagsrast aus dem Rucksack ein.
Nachdem wir die hoffentlich gute Aussicht genossen haben, geht’s von hier aus über den
Taunuskamm hinunter zum Sandplacken (670 m) und von dort am Limes, der historischen
römischen Grenzbefestigung entlang, bis zum Roßkopf (632 m), wo wir den Limesweg verlassen
und uns dem Herzbergturm zuwenden. Am Herzbergturm angekommen, wollen wir uns bei einer
Rast im Gasthof Herzberg stärken. Auch hier gibt's bei guter Sicht eine tolle Aussicht zu genießen.
Nachdem wir uns gestärkt haben, treten wir den Rückweg nach Oberursel Hohemark an, von wo
aus wir wieder nach Frankfurt fahren. Die U-Bahn fährt alle 30 Minuten.
Charakteristik: lange Tour, steiler Anstieg zum Großen Feldberg, Kondition erforderlich. Länge 23
km, ca. 600 m Auf- und Abstieg, Gehzeit ca. 7 Stunden
Anmeldung: nicht erforderlich
Treffpunkt: wir treffen uns pünktlich um 8:40 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof, vor dem Eingang
zum McDonalds, damit ich noch möglichst günstige Gruppenfahrscheine nach Oberursel kaufen
kann.
Abfahrt um 8:54 Uhr mit der S5 von Gleis 104, Umstieg in Oberursel zur U3, Ankunft Oberursel
Hohemark um 9:29 Uhr.
Alternativ ist die eigene Anfahrt nach Oberursel Hohemark mit ÖPNV oder Auto möglich. Wir
wandern dort um 9:30 Uhr los. Wenn jemand selbst anreist, bitte kurz per Mail oder Handy
Bescheid geben. Ebenso, falls jemand unterwegs zusteigen möchte.
Mitzubringen: Normale Wanderkleidung, empfohlen werden Bergstiefel, da je nach Witterung die
Wege auch nass, schneeglatt oder schmierig sein können. Warme Kleidung, da es auch mal zugig
werden kann. Tagesrucksack mit Verpflegung und Getränke für 7 Stunden Wanderung.
Kosten: Es werden - wie immer – Gruppenkarten direkt am Bahnhof für alle Teilnehmer
gemeinsam gekauft. Die Kosten werden durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt. Wer außerhalb
Frankfurt Hbf zusteigt muss sich vorher bei mir verbindlich anmelden, oder seine Fahrkarte selbst
besorgen.
Alle Informationen stehen unter Vorbehalt einer möglichen kurzfristigen Änderung.
Haftungsausschluß des Tourenleiters und der DAV-Sektion Frankfurt:
Die Teilnahme an dieser Wanderung erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr und eigene
Verantwortung. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit seiner Teilnahme an dieser Tour damit
einverstanden, auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen jeglicher Art wegen
leichter Fahrlässigkeit gegen den Tourenleiter zu verzichten, soweit nicht durch bestehende
Haftpflichtversicherungen der entsprechende Schaden abgedeckt ist. Insbesondere erkennen die
Teilnehmer an, dass eine Haftung des Tourenleiters und DAV-Sektion Frankfurt wegen leichter
Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist, soweit kein Versicherungsschutz besteht oder die Ansprüche
über den Rahmen des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen.
Viele Grüße
Thomas Schmitz
0170/9615961

