Infoblatt zur Wanderfahrt
(Sächsische Schweiz)

zur Zeughaushütte

Hallo liebe Wanderer/-innen,
nach ungefähr drei Jahren Pause fährt der UWB wieder zur malerisch
gelegenen Zeughaushütte, mitten im Nationalpark Sächsische Schweiz im
Elbsandsteingebirge! Los geht es am Freitag, den 1. März, bevor wir abends am Sonntag, den
3. März wieder zurück in Berlin sind.
Die sächsische Schweiz mit seinen faszinierenden Felsformationen ist dem UWB bereits durch
eine Vielzahl von Tageswandertouren gut bekannt. Das Gebiet nördlich der Affensteine lässt
sich auf Tagestouren jedoch meist nicht gut erschließen, von der Zeughaushütte aus bietet
sich aber die Möglichkeit nochmal ganz neue Ecken zu entdecken. Seien es die Thorwalder
Wände, das obere Kirnitzschtal mit der Kirnitzschklamm oder das nahgelegene hintere
Raubschloss…
Übernachten werden wir wie erwähnt auf der Zeughaushütte inklusive urigem
Gemeinschaftraum mit Kamin und gemütlichen Matratzenlagern. Abends wird dann wie üblich
in netter Gesellschaft gekocht, gequatscht und gespielt, seid dabei!
Nachstehend ein paar Impressionen (Copyright-Hinweise unter den Bildern). Mehr Details zur
Unterkunft und Organisation folgen anschließend.
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Unterkunft und Verpflegung
Website der Hütte: http://www.zeughaushuette.de/
- Matratzenlager für 16 Personen im Dachgeschoß
- gemütlicher Aufenthaltsraum mit Holzofen
- voll eingerichtete Küche
- zwei Waschräume
Am Freitag und Samstagabend kochen wir gemeinsam, am Sonntag werden wir zusammen
vor der Abfahrt nach Berlin Essen gehen.

Organisation
Wir werden am 01.03.2019 von Berlin abfahren. Je nach Verfügbarkeit von Fahrern gibt es
evtl. eine Gruppe, die erst Freitagabend abfährt. Dazu können Präferenzen bei der Anmeldung
angegeben werden. Die Fahrt dauert etwa 3 Stunden.
Die Wandertage sind dann Samstag und Sonntag. Wir rechnen mit einer Ankunft in Berlin am
Sonntag gegen 22 Uhr, mehr dazu folgt dann nach der Anmeldung.
Wir sind wie immer auf der Suche nach Autofahrenden. Wenn du uns mit einem Auto
unterstützen kannst, gib dies bei der Anmeldung an der entsprechenden Stelle an und du
erhältst eine Entschädigung in Form einer Ermäßigung von pauschal 20 Euro. Zusätzlich
werden alle Spritkosten erstattet.

Ausrüstungsstandards
Es gelten die Ausrüstungsstandards für Mittelgebirge. Wir empfehlen neben festem
Schuhwerk insbesondere wasserdichte Kleidung und warme Kleidung. Mehr Informationen zur
Ausrüstung folgt nach der Anmeldung mit einer Packliste. Wichtig, es gilt wie bei allen UWB
Veranstaltungen: Wer ohne die Pflichtausrüstung erscheint darf nicht an den
Wanderungen teilnehmen (Versicherungs- und Haftungsfragen).

Kosten
Der Preis für die Wanderfahrt liegt voraussichtlich bei 75€ + 6€ für nicht-Mitglieder.

Anmerkung
Diese Wanderfahrt wird so gut es geht vom UWB vorbereitet, allerdings sind wir vom UWB
auch nur ehrenamtliche Organisatoren. Daher ist es auf unseren Fahrten selbstverständlich,
dass alle Teilnehmer bei der Organisation und den Aufgaben vor Ort helfen (z.B.
Tourenplanung/ -leitung, Tragen von Ausrüstung/Essen, Mithilfe bei der Planung und beim
Einkaufen, Kochen, Abwaschen, Putzen etc.). Außerdem sollte niemand eine professionelle
Pauschalreise erwarten. Die Unterkunftsstandards etc. auf unseren Reisen sind „einfach“,
dafür aber vergleichsweise günstig.

