
Schwierigkeit

Leicht Mittel Schwer Expert

WANDERZEIT
by Sportverein Heiligenzimmern

Gehzeit 

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

Wann 25. Februar  2023 09:30 Uhr
TrefFpunkt Sportheim heiligenzimmern - Gemeinsame abFahrt

SVH WanderGuide: andy saUer
Streckenlänge 16,5 Kilometer
höhenmeTer 350  höhenmeter
gelände ScHotTerweGe und pfade
kosten Vereinsmitglieder Frei - nichtmiTglieder 5€
ausrüsTUng angemeSsene kleidung - VerpfleGung
besonderes WanderUng Findet bei jeder WiTterung staTt

Heimische Qualitätswanderung mit tollen Aus-
blicken

Was erwartet Euch auf der Wanderung?

In der zweiten Wanderung des Jahres geht es auf 
die heimische Schwäbische Alb. Start ist bereits 
um 9:30 Uhr am 25. Februar 2023. Treffpunkt wie 
immer beim Sportheim Heiligenzimmern. 
Wir fahren in Fahrgemeinschaften zur Stichwirt-
schaft und steigen dort in den Hohenzollern Pano-
ramaweg ein. Ein Weg der Superlative. Allerdings 
mit seiner Länge von fast 17 Km und 350 Höhen-
meter auch etwas mehr fordernd, als unser Auftakt 
in St. Georgen. Aber es lohnt sich allemal dabei-
zusein. Die Aussichten und Highlights sind nicht 
umsonst weit über die Grenzen von Baden Würt-
temberg hinaus bekannt. 
Dieses mal gibt es auch eine große Portion „Wis-
sen“ von den Guides mit dazu. Egal ob Geologie, 
Natur oder Kultur. Die Schwäbische Alb hat einiges 
zu bieten.
Informationen und Details gibt es dann von den 
Wanderguides. 

Also gleich anmelden und bei der nächsten Wan-
derzeit 2023 dabei sein. In der Gruppe macht Wan-
dern einfach Spaß. 

Einkehr gehört einfach dazu 
 
Bei dieser doch recht langen Wanderung, wollen wir 
eine kurze Zwischeneinkehr (Überraschung) abhalten. 
Damit können die Beine sich kurz erholen und Kraft 
sammeln für die letzten Kilometer. Natürlich haben wir 
auch einen schönen Abschluss vorbereitet und reser-
viert. Das Team freut sich auf viele neue Wanderer und 
natürlich auch auf neue Wanderguides!

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

... hohenzollernpanorama ...  ... hohenzollernpanorama ...  mit zWischeneinkehr und abschlußmit zWischeneinkehr und abschluß
premiUmWanderung vom aller feinSten... premiUmWanderung vom aller feinSten... 



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

Versprochen
#heimatherzblutsvh #svhwandert

Anmeldung unter
media@sportverein-heiligenzimmern.de 

oder direkt bei einem SVH Wanderguide


