
Schwierigkeit

Leicht Mittel Schwer Expert

WANDERZEIT
by Sportverein Heiligenzimmern

#4

Gehzeit 

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

Wann 14. Mai 2022 09:00 Uhr
Treffpunkt Sportheim heiligenzimmern - GemeinsaMe Abfahrt

SVH WanderGuide: andy sAUer
Streckenlänge ca. 12,5 kilometer
höhenMeTer 400 Höhenmeter
gelände ScHotTerweGe und pfade
kosten Vereinsmitglieder frei
ausrüsTUng angeMeSsene kleidung - VerpfleGung
Besonderes WanderUng findet Bei jeder WiTterung stATt

Auf und Ab am Bodensee - Herrliche Aussich-
ten, blühenden Apfelplantagen und zwei wun-

derschöne Tobel

Passend zur Apfelblüte starten wir die nächste 
Wanderzeit. Unser Ziel ist dieses mal Hödingen, 
oberhalb des schönen Bodensee. 

Was erwartet Euch auf der Wanderung?

Los geht unsere Bodenseetour in Hödingen (Nähe 
Sipplingen) oberhalb des Sees. Geparkt wird dort 
in der Nähe des Tobelweg bei der Grundschule. 
Start ca. 10 Uhr für alle, welche direkt vor Ort kom-
men wollen. Gleich zu Beginn steigen wir in den 
Hödinger Tobel ab. Wobei die ersten 3 Kilometer 
der Tour eher flach verlaufen. Nach der Sipplinger 
Schutz- und Wanderhütte, welche zu einem erster 
Rast einlädt, geht es dann bergab, bevor wir zu 
einem wunderschönen Aussichtspunkt, der Burg-
halde, kommen. Weiter geht es vorbei am Geigen-
berg und zu zwei weiteren schönen Aussichten auf 
den See, nach Sipplingen und auch in Richtung 
Goldbach. Bei guter Sicht bis zu den Österreicher 
und Schweizer Alpen. Unser nächstes Ziel ist die 
Fideslishöhe, bevor wir Goldbach rechts liegen 
lassen und in den zweiten Tobel des Tages gehen. 
Der Spetzgarter Tobel führt uns wieder über den 
Bodensee. Von nun an geht es erneut bergauf bis 

wir schließlich unseren Ausgangspunkt in Hödingen er-
reichen. Zuvor wird aber noch das College von Salem 
und den South Berry Hill Aussichtspunkt passiert. 
 
Tolle Aussichten, blühenden Landschaften und Blick zu 
den Alpen sind die Highlights dieser Tour für Jung und 
Alt. 

 

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

hödinGer tobel - bodensee panorAMaTourhödinGer tobel - bodensee panorAMaTour
BlüHende lAndschaft Und großarTige ausSicHBlüHende lAndschaft Und großarTige ausSicHtenten



Interesse geweckt? 
... diese Wanderung wird ein echtes Highlight !! 

Versprochen
#heimatherzblutsvh #svhwandert

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


