Vier-Berge-Tour
ein Traumpfad in der Vulkaneifel
Samstag 7. September 2019

Diese Wanderung führt uns in der Vulkaneifel durch idyllische Täler, durch kühle Laubwälder, über offene Wiesenpassagen, vorbei an massiven Tuffsteinwänden. Es sind zu den vier
Bergen Anstiege zu bewältigen, die uns mit wunderschönen Panoramaaussichten belohnen.
(www.traumpfade.info/traumpfade-rhein-mosel-eifel/mosel/vier-berge-tour)
Der Traumpfad hat eine Länge von 15 km mit 500 Höhenmetern. Hier ist eine gute Kondition
erforderlich. Feste Wanderschuhe für die teils schwierigen und sehr steilen Passagen sowie
Wanderstöcke können auch hilfreich sein.
Während der Wanderung gibt es keine Einkehrmöglichkeit! Jedoch werden wir nach der
Wanderung die Vulkanbrauerei in 56743 Mendig, Laacher-See- Straße 2 anfahren, eine
Erlebnisbrauerei, in der wir uns bei den verschiedenen dort gebrauten Vulkan-Bieren und bei
hoffentlich schönem Wetter im rustikalen Biergarten verköstigen können.
Organisation: Wir müssen diesmal mit unseren Pkw´s anreisen. Die einfache Fahrstrecke ist
ca. 75 km, die Fahrzeit ein gute 1 Stunde. Ich werde rechtzeitig die Teilnehmerliste an die
Wanderer/innen verschicken, damit Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Deshalb
bitte ankreuzen, wer mitgenommen werde möchte, oder wer noch jemanden mitnehmen kann.
Treffpunkt ist 10 Uhr auf dem Parkplatz am Ende der Straße Erlenmühle in 56743 Mendig
(Ortsteil Obermendig).
Anmeldung bitte bis 9.8.2019 bei Gerhard Schmitt-Gleser, Mühlenbach 76a, 50321 Brühl,
Tel. 02232/24835 oder 0170/4005074 oder schmitt-gleser@netcologne.de.

Gerhard Schmitt-Gleser

Brühl, 3. Mai 2019

Hinweis: Im eigenen Interesse bitte darauf achten, dass jeder Teilnehmer ausreichend unfall-, haftpflicht- und krankenversichert ist. Die Haftung des Vorstandes, der Fahrtenleiter und Organisatoren
sind auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt. (nach Satzung) Weiterhin wird dem Ski-Club das
Recht eingeräumt, im Internet, in der Presse und bei Veranstaltungen Texte und Fotos als Erinnerung
oder Werbung zu veröffentlichen. Mit Eurer Unterschrift gilt der komplette Passus als akzeptiert.

Anmeldung

☺

Ich melde mich zu der Wanderung Vier-Berge-Tour am Samstag, den 7. September 2019
mit ___ Person/en an.
Vor- und Nachnamen

_______________________________________________________

Ich/wir ( __ ) Person/en, würde/n gerne bei jemandem mitfahren.
Ich kann ( __ ) Person/en mitnehmen.
Danke, weder noch, ich bin autark ( __ ).
Telefon/Handy ___________________ eMail: _________________________________
Ort, Datum ________________________ Unterschrift ____________________________

