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 5

Frühaufsteher herzlich willkommen!
… Sonnenaufgangswanderung zur Kalmit

 Für ambitionierte Wanderer
 Streckenlänge ca. 12 km
 Start- und Endpunkt ist das Büro für Tourismus Maikammer
 Uhrzeit variabel, diese orientiert sich natürlich am
Sonnenaufgang und wird je Termin individuell veröffentlicht
 Dauer, je nach Lauftempo für die Wanderung ca. 4 – 5 Stunden zzgl. Zeit für unser
Picknick und die Weinverkostung auf dem Gipfel
 Unkostenbeitrag: € 15,00 pro Person (inkl. einem Wein, ohne weitere Verpflegung)

Weinlandpfalz – auf Entdeckungsreise mit dem Palzkind

Streckenverlauf:
Ausgangspunkt ist der Ortskern Maikammer. Quer durch den Ort geht es auf insgesamt ca.
5,5 km zunächst über befestigte Wege vorbei an Weinreben in Richtung Wald. Stirnlampen
oder Taschenlampen leuchten mit dem Mond und den Sternen um die Wette, wenn es dann
über Waldwege hoch zur Kalmit, dem höchsten Gipfel im Pfälzerwald, geht.
Oben angekommen, genießen wir bei einer kleinen Pause mit einem Schluck „Pfälzer Gold“
im Glas den Tagesanbruch und stärken uns mit unserem eingepackten Picknick.
Den Rückweg nehmen wir nicht direkt. Hier genießen wir die neue Helligkeit und wandern
mit einer Schleife über die Klausentalhütte zurück. Einmal kurz umdrehen und auf das
Hambacher Schloss im Morgenlicht blicken – dann geht es weiter über den Weinlehrpfad
Maikammer, vorbei an Wingerten und Weinreben.
Wieder im Ort angekommen, können bei der Bäckerei Stephan Kaffee und frische
Backwaren für das zweite Frühstück zum Abschluss genossen werden.

Das sollten Sie mitbringen:


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



feste Schuhe, die Kleidung sollte zum aktuellen Wetter passen



Rucksack mit Ihrem Frühstück/Picknick oben auf dem Gipfel



ein 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



ein hoffentlich tolles Naturerlebnis in der Nacht bzw. am frühen Morgen

