
 

Wanderausflug 

gemeinsam mit dem Ski-Club Leimen e.V. 

Termin:  Am Samstag, den 12. Oktober 2019, geht’s zum 25sten mal ... 

Ziel:   „ ... ab in die Palz “ 
Zum 6. Mal findet die Fahrt nicht mehr mit einem gecharterten Reisebus, sondern mit dem 

ÖPNV (S-Bahn) statt. Deshalb ist der Startpunkt der Bahnhof St. Ilgen / Sandhausen, 

um 750 Uhr (Abfahrt 804 Uhr)! In Heidelberg steigen wir um in die S2 (Gleis 7, Abfahrt 

833 Uhr) und fahren durch bis Lambrecht (Ankunft um 937 Uhr). In Mannheim ist der Zu-

stieg auf Gleis 1, Abfahrt 856 Uhr, möglich. 

Auf hochalpinen Spitzensport wird wie immer verzichtet, denn es soll schließlich jeder mit-

kommen können. Bitte richten Sie sich jedoch mit stabilem Schuhwerk und der Witterung 

angepaßter Kleidung auch auf evtl. nicht optimales Wetter ein. Auf einen Rucksack mit all-

zuviel Reiseproviant kann verzichtet werden, denn die Streckenabschnitte sind so gewählt, 

daß immer zur rechten Zeit eine Hütte angelaufen wird.  

Los geht es in Lambrecht zum Lambertskreuz, wo wir unsere erste Pause machen. Von Lam-

bertskreuz aus geht es zum Drachenfels. Nachdem wir dort die wunderschöne Aussicht 

auf den nördlichen Pfälzerwald genossen haben, wandern wir nach Neidenfels. Dort kehren 

wir in die Lichtensteinhütte ein.  

Zurück geht es mit der S-Bahn von Neidenfels aus um 1748 Uhr, so daß wir gegen 1930 Uhr 

wieder in St. Ilgen /Sandhausen eintreffen. 

Details können unter http://out.ac/e4xwE angeschaut werden. 

Die Fahrtkosten können noch nicht exakt angegeben werden, im Moment werden etwa 

8,- bis 9,- Euro pro Nase geschätzt. Wer ein Job-Ticket hat, soll das bitte mitbringen, 

denn er kann kostenlos 4 Leute mitnehmen - entsprechend weniger Fahrkarten werden be-

nötigt und entsprechend geringer fallen dann die Kosten für den Einzelnen aus.  

Bitte Anmeldung an gerhard.lattschar@ski-club-leimen.de 

Also anmelden, mitfahren, mitwandern und Spaß haben! 

Schönen Gruß 

für den Fest- und Vergnügungsausschuß der SFK Leimen  
Horst Geißler, Schriftführer 

mailto:gerhard.lattschar@ski-club-leimen.de


 

Die Route können Sie detaillierter sehen unter http://out.ac/e4xwE 
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