Auf neuen Pfaden
Was? Eine Aktion für alle Sippen, die Lust auf eine Fahrt und Lust auf eine neues
Abendteuer haben
Wann? Sommer 2021 – Herbst 2021
Wer? Alle Mitglieder der blauen Stufe, Sipplinge und deren SiFüs aus Bayern
Wie?

Ihr sucht euch aus mehreren Auswahlmöglichkeiten eine Wanderroute aus, die
euch interessiert. Ihr könnt euch zwischen leichten, mittleren und schweren
Routen entscheiden, je nachdem wie lange ihr unterwegs sein wollt, wie schwer
es sein darf und wo ihr hin möchtet.
Wenn ihr euch entschieden habt, meldet ihr euch ganz einfach zwei Wochen
bevor es losgehen soll bei uns mit eurer Route.
Ihr bekommt von uns, bevor es losgeht, ein tolles Wanderkit zugeschickt, das nicht
nur die Wanderoute, Tipps zur Übernachtung und allgemeine Hinweise zur Fahrt
enthält, sondern obendrauf auch noch tolle Spiele, nützliche Gadgets und noch so
einiges mehr…

Wanderrouten:
Oberbayern:
- Bachlauf Hintersee Runde (leicht – mittelschwer):
https://www.komoot.de/smarttour/1976083,
https://www.komoot.de/smarttour/3135732
- Felsentor Unteremmendorf Runde Kinding (mittelschwer):
https://www.komoot.de/smarttour/4777333
- Höllentalangerhütte – Klammweg Grainau (schwer):
https://www.komoot.de/smarttour/3132002
Mittelfranken:
- Teil des Altmühltal Panoramewegs:
https://www.naturpark-altmuehltal.de/routen/altmuehltal-panoramaweg-149/
- Teil des Fernwanderwegs Seenländer: https://www.fraenkischesseenland.de/wege/der_seenlaender-528/
- Fichtelgebirge: Teil des Fränkischer Gebirgsweg - Abschnitt Nördliches Fichtelgebirge: Von
Münchberg bis Neusorg:
https://www.fichtelgebirge.bayern/detail/id=5f15faf7312b0c5876933b55
- Fichtelgebirge: Teil der Seentour (leicht):
https://www.fichtelgebirge.bayern/detail/id=609e47b2a271a00c7ba50a46

Unterfranken:
- Rhöntour (leicht): https://www.touren-rhoen.de/de/tour/wanderung/extratourmuseumstour-fladungen-rhoen/39071862/
Oberpfalz:
- Goldsteig-Panormatour (leicht): https://www.oberpfaelzerwald.de/goldsteigpanorama-tour
Schwaben:
- Donautal Panoramaweg Kesseltal NaTour (mittel): https://www.bayerischschwaben.de/a-kesseltal-natour
- Donautal Panoramaweg Sagenhaft (leicht):
https://www.bayerisch-schwaben.de/a-sagen-haft#/
de/bayerisch-schwaben/default/detail/Tour/t_
100077579/65885
Niederbayern:
- Panoramaweg um Zwiesel (leicht-mittel):
https://maps.zwiesel.de/details.php?id=58701

Was noch?
Wenn ihr weitere tolle Wanderrouten kennt, die ihr bestenfalls schon selbst bestritten
habt, teilt uns diese sehr gerne mit, um sie als weitere Möglichkeiten in unsere Liste mit
aufzunehmen.

Lust bekommen, auf neuen Pfaden zu wandeln? Dann los!
Wir freuen uns auf eure Anrufe, Mails, Whatsapps oder Brieftauben!
Kontakt:
Micha Kluger: michaela.kluger@pfadfinden.de

01512 - 2134464

Janna Jaud:

0160 - 3067220

janna.jaud@pfadfinden.de

Eure LB Pfadis

Micha und Janna

