
Schwierigkeit

Leicht Mittel Schwer Expert

WANDERZEIT
by Sportverein Heiligenzimmern

#1

Gehzeit 

2 - 3h 3 - 4h 4 - 5h 5+h

Wann 15. Januar 2022 10:00 Uhr
Treffpunkt Sportheim heiligenzimmern - Gemeinsame abfahrt

SVH WanderGuide: andy saUer
Streckenlänge ca. 10 kilometer
höhenmeTer 300 Höhenmeter
gelände ScHotTerweGe und pfade
kosten Vereinsmitglieder frei
ausrüsTUng angemeSsene kleidung - VerpfleGung
Besonderes einige sTufen zum dreifaltigkeitsBerg

WanderUng findet Bei Jeder WiTterung staTt

Herzlich willkommen zum Start unserer ersten 
„Wanderzeit“. 

In der ersten Ausgabe der SVH „Wanderzeit“ geht 
es zum Klippeneck. 

Was erwartet euch auf der Wanderung?

Diese Wanderung führt uns über ausgezeichnete 
und zertifizierte Wanderwege des „deutschen 
Wanderinstitutes“. Geprüft und für gut befunden, 
von vielen erfahrenen Wanderer. Zudem ist dies 
eine Premiumwanderung der „Donauwellen“des Do-
naubergland. 

Los geht es in Denkingen beim Parkplatz an der 
Kneipanlage (Nähe Klippeneckstraße). Von dort 
geht es zunächst in Richtung Spaichingen, bevor 
wir dann über unzählige Stufen zum Dreifaltigkeits-
berg steigen. Angekommen auf fast 1000m treffen 
wir auf die gleichnamige Wallfahrtskapelle. Von 
nun an befinden wir uns an der Abbruchkante der 
Schwäbischen Alb und genießen grandiose Fern- 
und Weitblicke (Bei entsprechender Witterung). 
Weiter geht es in Richtung Klippeneck (Segelflug-

platz). Bevor wir wieder ins Tal absteigen, treffen wir 
noch auf die Nothelferkappelle und dessen Kreuzweg. 
In den Sommermonaten ist die Entspannung an der 
Wassertretanlage in Denkingen ein krönender Ab-
schluss. 
Mit rund 10 Kilometer und 300 Höhenmeter ist die 
Wanderung für alle Altersklassen und Fitnesslevel ge-
eignet. Gute, der Witterung angepasste Kleidung und 
festes Schuhwerk sollte mitgebracht werden. Zudem 
empfehlen wir Stöcke, um vor allem bei rutschigem 
Gelände zusätzlichen Halt zu finden.

weitere Infos auf sportverein-heiligenzimmern/events
#wanderzeitsvh #heimatherzblutsvh
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Interesse geweckt? 
... dann sei dabei, beim Start der neuen Sparte „Wandern“.  

In der Gemeinschaft macht alles mehr Spaß. Also gleich anmelden. 
#heimatherzblutsvh #svhwandert

Anmeldung unter
events@sportverein-heiligenzimmern.de 

oder direkt bei  einem SVH Wanderguide


