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Gehzeit 

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

Wann 20. Februar 2022 10:00 Uhr
TrefFpunkt Sportheim heiligenzimmern - Gemeinsame abFahrt

SVH WanderGuide: andy saUer
Streckenlänge ca. 11 kilometer
höhenmeTer 250 Höhenmeter
gelände ScHotTerweGe und pfade
kosten Vereinsmitglieder Frei
ausrüsTUng angemeSsene kleidung - VerpfleGung
besonderes WanderUng Findet bei jeder WiTterung staTt

Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe  
unserer Wanderzeit 

Dieses mal gehts auf die „Schwäbische Alb“.

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. Eine von drei 
Touren rund um Tieringen, welche mit dem Namen 
„Hochalbpfade“ ausgeschildert sind. 
 
Los geht es in Tieringen beim Parkplatz an der 
Schlichemhalle. Gleich zu beginn wartet ein Bar-
fußpfad auf uns, wobei dies sicherlich nicht die 
beste Idee im Winter wäre.  
Ein weiteres Highlight folgt zugleich, denn wir 
laufen an der Schlichem, besser gesagt am Schli-
chemoberlauf, entlang zum eigentlichen Schliche-
mursprung. Dort entspringt die Schlichem. Das 
nächste Highlight ist neben verschiedenen Rast-
möglichkeiten, ein Waldlehrpfad bevor, wir dann zu 
den ersten tollen Aussichten entlang des Albtrauf 

kommen. Dann heißt es 4 Kilometer den Albtrauf zu 
genießen. Bevor wir dann zum eigentlichen Tieringer 
Hörnle kommen. Mit rund 950 Meter befinden wir uns 
nun auch auf dem höchsten Punkt der Tour. Weitere 
Highlights der Tour sind der Bannwald am Osttrauf, 
der Gedenkstein der 4. Gebirgsdivision „Enzian“ oder 
aber auch das Naturschutzgebiet Hülenbuch und viele 
mehr. Eine Tour zum genießen.  
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn der Gast-
hof Berghütte, läd zu einer Rast ein. 

weitere Infos auf sportverein-heiligenzimmern/wanderzeit
#wanderzeitsvh #heimatherzblutsvh

hocHalbpfade - aUsGezeicHneT Vom „deutschen WanderinStitut“hocHalbpfade - aUsGezeicHneT Vom „deutschen WanderinStitut“
premiUmWanderungpremiUmWanderung  tieringer  hörnletieringer  hörnle



Interesse geweckt? 
... auch die zweite Wanderung wird ein echtes Highlight !! 

Versprochen
#heimatherzblutsvh #svhwandert

Anmeldung unter
events@sportverein-heiligenzimmern.de 
oder direkt bei einem SVH Wanderguide


