G´mütlich
z´emme
Unterwegs mit Freunden

Termin:
Beginn:
Ende:
Kosten:

Samstag, den 31. Mai 2014
8.45 Uhr Bahnhof Kirchzarten
am Nachmittag / früher Abend
Zugticket + Zorbing: zw. 20 - 25,-- Euro / Person
( bei ausschließlicher Teilnahme an der Wanderung: nur das Zugticket)

Hallo Zusammen,
am Samstag, den 31. Mai 2014 organisieren wir für alle die Lust und Laune haben eine erneute Mutprobe
der besonderen Art. Wir besuchen die ….

Schwarzwälder „Zorbing-Anlage“
an der Hochfirstschanze Neustadt
mit anschließender Wanderung
von Hinterzarten zurück nach Zarten
Beschreibung:

Wir fahren vom Bahnhof Kirchzarten mit dem Zug nach Titisee-Neustadt; von dort laufen wir zur Hochfirstschanze und
werden dort vom Veranstalter der „Zorbing-Anlage“ empfangen. Nach einer erfolgten Einweisung werden jeweils
immer zwei Personen in einen Tandem-Zorb gelassen und dort mit Gurten fixiert. Kurz darauf heißt es „Sicherung los“
und der Zorb wird vom Hochpunkt des Skischanzen-Auslaufs Richtung Natursportschanze los gelassen. Der Zorb ist
circa 30 Sekunden in Bewegung und der Körper/Kopf/Geist erwarten in diesem Zeitraum die komplette
Orientierungslosigkeit. Lasst Euch überraschen !!!
Im Anschluss werden wir mit dem Zug nach Hinterzarten fahren und von dort gemütlich über die „Weißtannenhütte“
und die „Höfener Hütte“ zurück nach Zarten wandern. Dauer der Wanderung: ca. 16km.
Die „Zorbing-Aktion“ ist freiwillig und daher wäre es schön wenn auch viele Freunde und Bekannte an diesem
Tagesausflug teilnehmen, die bei der „Zorbing-Aktion“ nicht teilnehmen. Neben dem Zuschauen & Anfeuern
(Dauer: ca. 2 Std./ je nach Teilnehmerzahl) nimmt nämlich die wunderbare Schwarzwaldwanderung an diesem Tag den
größten Teil des Programms ein. Und da wir vom Berg in Richtung Tal laufen, ist auch der Grad der Anforderung
wesentlich geringer als andersrum; keine extremen Steigungen o.ä.. Unterwegs werden wir auf jeden Fall an einer Hütte
und sonst bei Bedarf eine gemütliche Rast einlegen.

Voraussetzungen fürs Zorbing:
o mindestens 14 Jahre alt / zw. 14-18 Jahre mit Einverständniserklärung der Eltern
o durchschnittliche körperliche Belastbarkeit / keine Herzprobleme / keine Schwangerschaft
Anmeldung:



verbindliche Anmeldung

*)

bis Montag, den 19. Mai 2014 bei Marco Hauser
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Sonstiges:



Zorbing“ findet nahezu bei jedem Wetter statt, d. h. auch bei Regen; ggf. dann ohne Rückwanderung



Rucksackverpflegung sowie festes Schuhwerk ist notwendig



Teilnahme auch für Nicht-Mitglieder möglich; da jeder Selbstzahler ist



Bitte bei der Anmeldung mitteilen ob eine Regio-Karte vorhanden ist oder nicht



Ausführliche Informationen auch unter

http://www.myzorbing-schwarzwald.de/

In Vorfreude auf einen schönen spannenden Samstagsausflug
Euer

Marco Hauser
*) Ich muss hier komplett in finanzielle Vorleistung beim „Zorbing“ treten, d. h. angemeldet heißt somit auch 100% bezahlen !.
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