
 

A u s f l u g   2 0 1 6 
 

 
Samstag, den 17.09.2016 

Abfahrt um 07:00 Uhr von der Sporthalle 
 

„Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und größtes 
zusammenhängendes Mittelgebirge“ 

 
Tut mir leid, dass ich Euch so früh aus den Federn hole  aber wir haben viel vor und auch ein 
bisschen weiter zu fahren als sonst. Deshalb ist es wichtig, dass wir pünktliche um 07:00 Uhr von 
der Sporthalle starten.  
Wir fahren  in Eschollbrücken auf die Autobahn Richtung Süden. In Baden-Baden verlassen wir 
diese um unseren Weg auf der wildromantischen Schwarzwaldhochstrasse fortzusetzen. 
Nach ca. 2,5 Stunden erreichen wir den sagenumwobenen Mummelsee. Hier besteht die 
Möglichkeit für eine halbe Stunde den Mummelsee zu erkunden.  
Nach weiteren 20 Minuten Fahrzeit haben wir den Ausgangspunkt für unsere Wanderung erreicht.  
Traditionell stärken wir uns am Bus mit Kaffee , Brötchen und Hausmacherwurst . 
Wir streifen kurz den Lothar Pfad und erreichen nach ein paar Minuten einen Panoramaweg mit 
herrlicher Aussicht. Nach einer guten Stunde und einem kurzen felsigen Anstieg erreichen wir die 
Zuflucht (Sporthotel). Nach ca. einer weiteren Stunde sind wir am Buchkopfturm angekommen. 
Hier machen wir eine längere Pause wo jeder die Möglichkeit hat den Turm zu besteigen und oder 
seinen Rucksack zu erleichtern. Der neu erbaute Aussichtsturm bietet einen grandiosen 
Rundblick über den nördlich-mittleren Schwarzwald. 
Weiter geht’s bergab zur 750m hoch gelegenen Renchtalhütte. Liegen wir gut in der Zeit haben 
wir die Möglichkeit uns zu einer guten Tasse Kaffee und einem Stück Schwarzwälder nieder 
zulassen. 
Unseren müden, mürben Knochen wollen wir den steilen Abstieg von 350 Höhenmetern  ersparen 
und haben dazu ein Taxiunternehmen beauftragt das uns zum Bahnhof nach Griesbach  bringt. 
Noch einmal schnüren wir die Wanderschuhe und folgen dem „Staubfreien Weg“ ca. 3 km bis 
nach Bad Peterstal unserem Endziel. 
Im Hotel Restaurant Schützen haben wir unsere Abschlussrast gebucht.  
Geplante Rückfahrt ist um 19:00 Uhr vom Bahnhof in Bad Peterstal. 
 

Anmeldung: bis spätestens  20.08.2016   bei Christine (Tel.: 06158 - 84453) 
 
Preis:  SV - Mitglieder 30,- €     /     Gäste  35,- € 
(Im Preis enthalten sind: Busfahrt, Trinkgeld Fahrer, Taxitransfer und Frühstück am Bus) 
 
Der Betrag ist bei der Anmeldung zu zahlen.  
Eine Rückerstattung kann grundsätzlich nicht erfolgen. 

 
An Alle, die sich bereits angemeldet haben! Die Voranmeldung wird nur kurze Zeit 
aufrechterhalten  und nur eine gezahlte Anmeldung ist letztendlich gültig. – Danke! 
 
Ich wünsche uns allen wieder einen schönen Ausflug! 
 
Euer Wanderführer 

    GünterGünterGünterGünter    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Name: …………………………………………………………… (bitte in Druckbuchstaben) 
Ich/Wir nehme/n am Breitensport-Ausflug am 17.09.2016 mit ………. Personen 
teil. 
 
Riedtstadt, den  …………………             ………….…………………………………… 
                 Unterschrift      


