
Schwierigkeit

Leicht Mittel Schwer Expert

WANDERZEIT
by Sportverein Heiligenzimmern

Gehzeit 

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

Wann 28. Januar  2023 10:00 Uhr
Treffpunkt Sportheim heiligenzimmern - Gemeinsame abfahrt

SVH WanderGuide: andy saUer
Streckenlänge 8- 12 kilometer je nach strecke
höhenmeTer 300 oder Weniger  höhenmeTer
gelände ScHotTerweGe und pfade
kosten Vereinsmitglieder frei - nichtmiTglieder 5€
ausrüsTUng angemeSsene kleidung - VerpfleGung
Besonderes WanderUng findet Bei Jeder WiTterung staTt

Winterwandern im Schwarzwald

Was erwartet Euch auf der Wanderung?

2023 steht in den Startlöchern und wir starten am 
28.01.2023 die erste Wanderzeit 2023. Es geht 
nach St. Georgen im Schwarzwald zum Klosterwei-
her, wo unsere Winterwanderung auf präparierten 
Wegen startet. Die Tour wird je nach Witterung und 
Schneelage individuell geplant. Natürlich hoffen wir 
auf eine traumhafte Winterlandschaft. Nichtdes-
totrotz haben wir auch alternative Wanderungen 
vorbereitet, sollte die Witterung uns in Sachen 
„Schneewanderung“ ein Strich durch die Rechnung 
machen. 
Je nach Strecke werden die Anforderungen zwi-
schen 8 - 12 Kilometer liegen und nicht allzuviele 
Höhenmeter haben. Eine Wanderung für Jeder-
mann und gerne auch für jüngere Wanderer.  
Wir starten gegen 10:00 Uhr beim Sportheim in 
Heiligenzimmern und bilden Fahrgemeinschaften. 
Am Klosterweiher kann geparkt werden. Von dort 
aus stehen uns mehrere Alternativen zur Auswahl, 
welche gewandert werden können. Informationen 
und Details gibt es dann von den Wanderguides. 

Also gleich anmelden und bei der ersten Wander-
zeit 2023 dabei sein. In der Gruppe macht Wandern 
einfach Spaß. 

Start der Wanderzeit 2023 
 
Auch in 2023 haben wir für euch wieder einige High-
lights auf Lager. Wanderungen im Schwarzwald, aber 
auch in den Alpen sind bereits geplant. Auch „Alpen 
Extrem“ wird 2023 wieder auf dem Programm stehen. 
Der neue Wanderpass ist bereits gedruckt und wird bei  
der ersten Wanderung ausgegeben. Das Team freut 
sich auf viele neue Wanderer und natürlich auch auf 
neue Wanderguides!

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

... WinterWandern ...  - Premium Wandern ....... WinterWandern ...  - Premium Wandern ....
St. Georgen im winTer - start in die WanderzeiT 2023St. Georgen im winTer - start in die WanderzeiT 2023



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

Versprochen
#heimatherzblutsvh #svhwandert

Anmeldung unter
media@sportverein-heiligenzimmern.de 

oder direkt bei einem SVH Wanderguide


