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“Das Geheimnis des Vorwärtskommens
besteht darin, den ersten Schritt zu tun.”
(Mark Twain)

Warum?

Wandern macht gemeinsam mehr Spaß.
Unsere „SVH-Wanderguides“ verbinden das Wandern mit Wissen. Bei uns ist die Wanderung ein echtes
„Event“. Sei es die Wanderung mit modernen Hilfsmitteln oder aber auch besonderem Waldwissen zur Zukunft des Waldes. Tipps und Tricks inclusive.

Für wen?

Jeder kann dabei sein. Egal ob Jung oder Alt. Wandern
ist für „Alle“. Natürlich immer etwas abhängig von der
Streckenlänge und den Höhenmeter. Die genauen Streckenlängen und Routen erfahrt ihr bei der jeweiligen
Einladungen zur „Wanderzeit“.
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Vor Jahren noch verspottet und unattraktiv. Höchsten
etwas für ältere Menschen, so war der Ruf des Wanderns. Heute ist Wandern nicht nur bei älteren Menschen voll im Trend, sondern auch bei der jungen Generation. Wandern hält fit, wandern ist Abwechslung,
wandern ist Natur, wandern ist Genuss und wandern ist
Geselligkeit und Freundschaft. Wandern ist heute ein
Erlebnis draußen in der Natur mit all seiner Vielfalt von
Biologie, Geologie und Ökonomie. Wandern ist mehr.
Mehr als nur Laufen.

Wohin?
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Lasst euch überraschen - Natürlich
werden wir in erster Linie regional
wandern. Sei es bei uns, im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb.
Der eine oder andere Ausflug ins Gebirge wird aber auch auf dem Programm stehen.

Wann?
Die Termine werden immer rechtzeitig auf der Homepage unter „Events“
und auch über die Sozial Media
Kanäle Facebook und Instagram
bekannt gegeben. Zudem bekommen
unsere Newsletter Abonnenten immer eine noch frühere Einladung.

Wir vom SV Heiligenzimmern setzen dem noch einen
drauf und verbinden Wandern mit Wissen und Event.

„Was ich nicht
erlernt habe,
das habe ich erwandert.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Was erwartet euch?
Premiumwanderungen, Qualitätswege, Genießerpfade,
Bergwanderungen, Wanderungen mit Wissensvermittlung,
Bergsteigen, Panoramawanderungen, Mottowanderungen ...
Wandern ist Vielfältig und für jeden ist etwas dabei.

Bei uns wird Wandern zum Event
Genießerpfad: Waldwissen inklusiv
Wandern mit Technik: Premiumwanderweg gut geplant
Wanderwissen: Wanderung mit Hintergrund
Wandern mit Genuss: Von Einkehr zu Einkehr
Wandern und Kochen: Outdoor-Cooking erleben. (Beispiele)

Wandern ist eine Tätigkeit der Beine
– und ein Zustand der Seele.“
(Josef Hofmiller)

