
 

  

Liebe Wanderfreunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

die Zusammenarbeit zwischen der Tourist-Information Waldshut-Tiengen und 
dem Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen hat sich in der Vergangenheit als 
erfolgreich herausgestellt, sodass wir gemeinsam auch für das Jahr 2022 wieder 
ein vielfältiges Wanderprogramm zusammengestellt haben. Die Durchführung 
aller Wanderungen richtet sich nach den aktuellen Corona-Verordnungen. 

Mit insgesamt 10 Wanderungen, die teils bekannte, aber auch weniger bekannte 
Ziele in der näheren Umgebung, andererseits aber auch interessante Punkte 
etwas weiter entfernt ansteuern, haben wir für alle Interessierten einen 
spannenden Ausflug in petto. 

Für die Teilnahme an den geführten Wanderungen wird ein Betrag von 5 € 
(soweit in den Beschreibungen nicht anders angegeben) zuzüglich Fahrtkosten 
und eventueller Eintrittsgelder, erhoben. Für Mitglieder des 
Schwarzwaldvereins ist die Teilnahme kostenfrei (weitere Informationen zur 
Mitgliedschaft finden Sie auf Seite 11). 

Weitere Wanderungen des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Waldshut-Tiengen 
finden Sie in deren Jahresprogramm, das über die Tourist-Information (auch 
zum Download unter www.waldshut-tiengen.de) oder beim 1. Vorsitzenden 
Rainer Feudel (Tel. 07751 – 5482, E-Mail: wanderschuh@gmx.de) erhältlich ist.  
Wer den Südschwarzwald auf eigene Faust erwandern möchte, findet außerdem 
eine große Auswahl an Touren unter www.touren-suedschwarzwald.de.  

Wandern stärkt Körper und Geist, es ist eine Tätigkeit der Beine und ein 
Zustand der Seele. Wandern in der Gruppe stärkt Freundschaften, verschafft 
neue Kontakte und bringt viele positive Erinnerungen.  Ganz in diesem Sinne 
wünschen wir schöne und erlebnisreiche Wanderungen! 

Rainer Feudel     Stefanie Hüsler 
Schwarzwaldverein    Leitung Tourist-Information 
Ortsverein Waldshut-Tiengen  Große Kreisstadt 
1. Vorsitzender    Waldshut-Tiengen 
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Hinweise für die Wanderungen 
• Bei allen Wanderungen ist eine Anmeldung bei dem/der jeweiligen 

Wanderführer/in mindestens zwei Tage vorher erforderlich (sofern in der 

Beschreibung nicht anders angegeben). Dies ermöglicht es den Wanderführern 

und Wanderführerinnen, die entsprechende Wanderung besser zu organisieren 

(Kauf von Fahrkarten, Absprache von Fahrgemeinschaften u.ä.). Informationen 

zum Treffpunkt erhalten Sie bei der Anmeldung. Die Kontaktdaten finden Sie 

auf der Rückseite dieses Faltblatts. 

• Sofern nicht anders angegeben, ist bei allen Wanderungen 

Rucksackverpflegung erforderlich. 

• Bei Fahrten mit PKW sind von jedem Mitfahrer 10ct pro gefahrenem Kilometer 

zu bezahlen.  

• Bei Busfahrten wird für Nichtmitglieder ein Zuschlag in Höhe von 5 € auf den 

Fahrpreis erhoben. Busfahrten werden nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von 

25 Personen durchgeführt. Eine verbindliche Anmeldung bis spätestens fünf 

Tage vor der Fahrt ist erforderlich. Bei Anmeldung zu einer Busfahrt ist der 

Fahrpreis auch bei Nichterscheinen zu bezahlen! 

Zur weiteren Beachtung 
1. Die Wanderführer/innen sind berechtigt, Wanderungen abzusagen, wenn 

nach ihrer Meinung die Wanderung wetterbedingt nicht durchgeführt werden 

kann. 

2. Die Wanderführer/innen sind berechtigt, für die Wanderung nicht geeignet 

erscheinende oder ungenügend ausgerüstete Mitglieder und Gäste von der 

Wanderung auszuschließen. 

3. Gäste sind immer willkommen. Sie werden gebeten, sich zu Beginn der 

Wanderung mit dem/der Wanderführer/in bekannt zu machen. Sie unterwerfen 

sich stillschweigend der Wanderordnung. 

4.  Mitglieder und Gäste beteiligen sich an allen gemeinsamen Wanderungen 

und Fahrten, Führungen und sonstigen Veranstaltungen auf eigene Gefahr. 

Haftpflichtansprüche können weder an den Verein noch an den/die jeweilige/n 

Wanderführer/in gestellt werden. Mitglieder des Schwarzwaldvereins, die an 

Wanderungen und Veranstaltungen der Ortsgruppe teilnehmen, sind allerdings 

für Schäden versichert, die sie dritten Personen anlässlich einer Wanderung 

zufügen. Jede/r Teilnehmer/in wandert auf eigene Verantwortung. Er/Sie muss 

seine/ihre Fähigkeiten (Kondition, Trittsicherheit, Höhentauglichkeit etc.) selbst 

einschätzen. Für Wanderer, die sich ohne Not von der Gruppe entfernen, wird 

keine Verantwortung übernommen.  



 

Wegewartung 

 

 

 

 

Schilder und dergleichen, die er/sie auf dem Weg entdeckt. Wer sich dafür interessiert, 
kann sich gerne mit Hermann Schramm (Tel. 07741 – 4916) in Verbindung setzen. 

Die goldenen Regeln des Wanderns 
Wir respektieren die Natur und schützen sie wo wir können, denn wir sind dankbar, dass 
wir sie erleben dürfen. Deshalb halten wir und an die goldenen Regeln: 
• Wir bleiben auf den Wegen. Die Landwirte/Landwirtinnen sind dankbar, wenn ihre 
Äcker unbetreten und unversehrt bleiben. 
• Wir nehmen unseren Müll wieder mit nach Hause und lassen nichts in der Natur zurück. 
• Tiere, die uns begegnen, sich keine Streicheltiere und werden von uns in Ruhe 
gelassen. 

Informationen zur Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein Ortsverein 
Waldshut-Tiengen 
Unsere Mitgliedsbeiträge betragen: 
30,- € für Einzelmitglieder 
35,- € für (Ehe)paare und Familien 

Mitgliedsanträge können Sie per Mail beim 1. Vorsitzender Rainer Feudel anfordern. Als 
Mitglied profitieren Sie vom Mehrwert einer Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein: 
verbilligter Bezug von Wanderkarten und Wanderausrüstung, alle Vierteljahre der 
kostenlose Bezug einer umfangreichen Zeitschrift, kostenlose Teilnahme an geführten 
Wanderungen und vieles mehr. Bei Fragen zur Mitgliedschaft gibt Ihnen die 
Vorstandschaft gerne Auskunft. 

Sie haben Spaß und Freude im Schwarzwaldverein? Dann ist es sicher kein Problem, 
Freunde und Bekannte auch zu begeistern und als Mitglied zu werben! 
Für jede erfolgreiche Werbung gibt es eine Prämie.  

Möchten Sie regelmäßig Informationen zu allem, was im Verein passiert, erhalten? Dann 
geben Sie uns dazu einfach Ihre Mail-Adresse an.  

Die Wegewarte des Schwarzwaldvereins Waldshut-Tiengen 
haben viel zu tun, denn sie betreuen ein Wegenetz von weit 
mehr als 200 Kilometern. Sie sorgen dafür, dass die Wege in 
gutem und sicherem Zustand sind und sich jeder anhand der 
Beschilderung gut orientieren kann. Die Wegewarte erbringen 
viele Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit. Wer ihnen dabei helfen 
möchte, ist herzlich willkommen, so etwa als Wegepate/-patin 
für einen Weg, den er/sie gerne geht und er ihm/ihr am Herzen 
liegt. Das heißt, er/sie meldet Beschädigungen, verschmutze 


