Weinlandpfalz – auf Entdeckungsreise mit dem Palzkind

Die Pfalz erleben – das geht auf vielen Wegen. Ich möchte Ihnen „meine Pfalz“ im Laufschritt
vorstellen. Ob für ambitionierte Wanderer (Tagestouren im Bereich 20-25 km) oder erfahrene
Läufer (Joggingtouren mit Höhen und Trails) – unsere Pfälzer Wanderwege haben einiges zu
bieten. Rundwege oder von Punkt zu Punkt – alles ist möglich.
Neugierig auf mehr? Weitere Informationen zum Palzkind finden Sie unter
www.weinlandpfalz.eu oder über facebook.com/weinlandpfalz/.
Kontakt zum Palzkind:
Stefanie Krieg – Kultur- und Weinbotschafterin Pfalz
weinlandpfalz@gmx.de

Tour 2

Nuff uff die Kalmit
und mit dem Mond um die Wette leuchten
… Vollmond-/Nachtwanderung ab Maikammer

 Für ambitionierte Wanderer
 Streckenlänge ca. 16 km
 Start- und Endpunkt ist der Bahnhof Maikammer/Kirrweiler
 Los geht es ab Bahnhof Maikammer/Kirrweiler um 21:00 Uhr
 Dauer, je nach Lauftempo und Gipfelaufenthalt, zwischen 4-5 Stunden
 Unkostenbeitrag: € 15,00 pro Person inkl. einer Weinverkostung

Weinlandpfalz – auf Entdeckungsreise mit dem Palzkind

Streckenverlauf:
Ausgangspunkt ist Bahnhof Maikammer/Kirrweiler, von wo aus wir quer durch den Ort die
Waldwege hoch zur Kalmit ansteuern. Oben angekommen gilt es einfach nur, den Ausblick
in die dunkle Nacht zu genießen. Hoffentlich bei sternenklarem Himmel – und dann auch mit
dem Vollmond.
Bei entsprechender Witterung verweilen wir dort oben um eigene Verpflegung zu genießen.
Weck, Worscht unn Woi, was wir Pfälzer immer gerne im Rucksack haben – natürlich packt
jeder das ein, was er/sie gerne hat.
Den Rückweg können wir flexibel gestalten, z.B. mit einer Schleife Richtung Hohe Loog und
über die Klausentalhütte. Im Dunkeln sicher ein besonderes Erlebnis.

Das sollten Sie mitbringen:


Spaß am Wandern und eine gewisse Fitness – denn es geht bergauf



feste Schuhe, die Kleidung sollte zum aktuellen Wetter passen



Rucksack mit Verpflegung, einem Weinglas, Taschenlampe oder Stirnlampe



UND VOR ALLEM: viel Spaß daran, die Pfalz bei Nacht zu erleben

Das biete ich Ihnen:


geführte Wanderung mit Informationen „zu dem, was wir so sehen und passieren“



Tipps für weitere Wanderungen und Erlebnisse auf Pfälzer Wegen



Unterstützung bei der An-/Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln



wissenswertes zu Kultur, Geschichte und Wein verbunden mit einer kleinen
Weinverkostung auf dem Kalmitgipfel

