Liebe Trekkis, vom 20. – 22.04.2018 geht es in die Pfalz
...genauer gesagt in das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas, das
Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, ins Dahner Felsenland.
Wir übernachten im Cramerhaus in Lindelbrunn: http://www.cramerhaus.de. Dort
haben wir 6 Doppelzimmer (Stockbetten mit Waschbecken, Dusche und WC auf der
Etage) für uns reserviert. Bitte Handtücher mitbringen!
Freitagabend reisen wir gemeinsam mit der DB an und laufen vom Bahnhof
Vorderweidenthal die 3 km ins Cramerhaus. Wir kommen dort um 18:18 an, es wird
mindestens dämmrig werden.
Am Samstag laufen wir von dort aus den Wasgau-Felsenweg, den wir um 6 km
erweitert haben, „damit es sich lohnt“, ca. 27 km und Sonntag werden wir vom
Cramerhaus 21 km nach Bad Bergzabern zum Bahnhof laufen.
Anreise:
Abfahrt in Frankfurt Hbf am 20.04.2018 um 15:20 mit dem ICE nach Karlsruhe und
dann mit zwei Bummelbahnen über Winden nach Bergzabern (17:48). Um 18:02
geht es schließlich mit dem Bus weiter nach Vorderweidenthal (18:18).
Rückreise:
Abfahrt in Bad Bergzabern am 22.04.2018 um 16:13 über Winden und Karlsruhe
nach Frankfurt Hbf.
Ausrüstung:
Normale Wanderausrüstung, Stöcke bei Bedarf, es handelt sich um durchgängig
normales Wandergebiet ohne besondere technische Schwierigkeiten. Bitte Proviant
für zwei Tage mitbringen.
Kosten:
Die Kosten für die Bahnfahrt (Hin- und Rückfahrt) belaufen sich auf ca. 42 Euro.
Die Kosten für die Übernachtung liegt bei ca. 54 Euro incl. Frühstücksbuffet.
Wir brauchen wegen der Gruppenkarte Eure Anmeldung recht bald, also bis Ende
Januar.
Bei der Anmeldung bitten wir um eine Anzahlung für die Fahrkarte von 30 Euro. Die
Bankverbindung von Stefan kommt noch.
Anmeldung Stefan:
Anmeldung Barbara:

stefan.postleb@posteo.de
b-donauer@web.de

Alle Angaben sind unverbindlich und können sich kurzfristig ändern. Über alle
Änderungen werden wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst zeitnah
informieren.
Haftungsausschluss
Wir planen und organisieren unsere Touren und Wanderungen innerhalb der Trekkinggruppe nach
unseren eigenen Vorstellungen selbst. Es handelt sich daher bei dieser Veranstaltung um eine privat

organisierte Gemeinschaftstour und keine Veranstaltung der Sektion und keine gefuü hrte Tour mit
Wanderleiter oder Bergfuü hrer. Die Teilnahme erfolgt grundsaü tzlich auf eigene Gefahr und Verantwortung.

