
Wandertag in Freiburg-Kappel für 

die ganze Familie.  

Startzeiten sind von 8.00 bis 13.00 Uhr 

Start und Ziel: Turnhalle in 79117 Freiburg-Kappel  

Es sind alle herzlich Eingeladen zum Wandern.   

Startgebühr pro Person € 3,00 mit Startkarte. 

Wandergruppe Schauinsland Freiburg-Kappel e.V. 

Mitglieds-Nr. 00429 

2022 

Hier ist jeder Willkommen 

Vergnügen und Spaß an der Bewegung, unge-

zwungen Freunde treffen oder auch einfach mal 

allein die Natur genießen. Das ist seit über 40 

Jahren das Motto des Deutschen Volkssportver-

bandes e.V. (DVV) 

Beim Wandern kann jeder so richtig Pause vom 

Alltag machen. Die gesunde Mischung aus Sport 

und Freude an der Bewegung tut dem Körper gut 

-  und auch der Seele. Spaß und Begeisterung, 

Natur und Geselligkeit werden groß geschrieben – 

Wettbewerb und Konkurrenz kennt man beim 

Volkssport Wandern nicht. 

Diese Idee hat begeisterte Anhänger. Über 1 

Mio. Wanderer nehmen jährlich an den DVV -

Wanderungen teil. Machen auch Sie mit! Bei uns 

ist jeder willkommen. Ob Sie jung oder Jungge-

bliebener sind. Ob Sie mit der Familie, mit einer 

Gruppe oder allein teilnehmen. Hier treffen Sie 

Gleichgesinnte, die rasch zu Freunde werden.  

Bei DVV-Wandertagen ist jeder willkommen. Ob 

Mitglied eines Wandervereins oder nicht. Ob vor-

angemeldet oder nicht. Sie brauchen nur eins zu 

tun. Hingehen und mitmachen.  

Wandern Sie, wann es Ihnen gefällt. Denn sie 

können in einem Zeitfenster, z.B. zwischen  8.00 

und 13.00 Uhr, starten. Jeder wandert in seinem 

persönlichen Wohlfühltempo. Ob sportliche oder 

gemütlich, so wie Sei es möchten, die Strecken 

bei DVV-Wandertagen sind in der Regel 5 und 10  

km lang in Freiburg-Kappel. 

Wandern Sie mal mit in Freiburg-Kappel wir 

führen seit fast 40 Jahren den Kappler Wan-

dertag durch in unserem schönsten Stadtteil 

von Freiburg.  

Liebe Wanderfreunde,                                            

wir heißen sie in Freiburg-Kappel, zu unserem 

Wandertag, herzlich willkommen. Wandertage 

führen wir seit nahezu 40 Jahren durch, und 

wollen ihnen damit das schöne „Kapplertal“, 

mit seinen herrlichen Aussichten ins Dreisamtal, 

näherbringen. Sie sollen sich beim Wandern 

wohlfühlen. Unsere Strecken sind leicht begeh-

bar. Die kleine Strecke, wie immer Kinder-u. 

Kinderwagen gerecht. Die Wege sind gut ausge-

schildert, es sind im Prinzip alles Rundwege, 

und sie kommen dort wieder an wo sie losge-

wandert sind. (Turnhalle der Schauinslandschu-

le) Unterwegs sind Kontrollstellen für alle Stre-

cken eingerichtet, zum Abstempeln der Start-

karte und wer will kann sich stärken. Auf dem 

Kontrollpunkt 2 Stollenhütte wird Sie eine Mu-

sikgruppe unterhalten ab 11.00 Uhr . Wir bieten 

Getränke und heiße Würste zum günstigen Prei-

sen an. Das lädt doch zum Verweilen ein.  Sie 

wandern dann umso beschwingter weiter. So 

macht Wandern Spaß und Laune für die letzten 

Kilometer bis zur Turnhalle. Hier wird Gemüt-

lichkeit großgeschrieben. Bei einem guten Es-

sen, mit toller Bewirtung und Musik (Kapelle) zu 

ihrer Unterhaltung. Eine große abwechslungs-

reiche Kuchentheke, mit der über die Grenzen 

hinaus bekannten, selbstgemachten 

„Schwarzwälder Kirschtorte“, lädt zum Kaffee 

trinken ein. Wir geben uns große Mühe und es 

würde uns sehr freuen, wenn Sie mit ihrer gan-

zen Familie mitwandern, an unserem Wander-

tag. Wie heißt es doch so schön „Probieren geht 

über studieren“.     

Noch ein paar Infos über den Wandertag Kappel. 

Wer kann  Teilnehmen ? 

Jeder der Lust zum Wandern und laufen hat. Die 5 km 

u. 10 km Stecken sind mühelos zu erwandern, da sie 

ohne Steigungen verlaufen. Geeignet sogar mit Kin-

derwagen. (Familiengerecht)   

Was kostet die Teilnahme ? 

Unkostenbeitrag für Erwachsene von 3,00 €. Ist gleich-

zeitig eine Versicherung für Jedermann auf der Wan-

derstrecke. Jugendliche wandern gratis.                                              

Wo wird gewandert ?   

In Freiburg-Kappel. Start und Ziel ist die Turnhalle der 

Schauinslandschule. Unterwegs sind Kontrollstellen 

eingerichtet, an denen kostenlos Tee ausgeschenkt 

wird. Sie können aber auch belegte Brötchen, heiße 

Würstchen und Getränke erwerben. 

Wann beginnt der Wandertag ?  

Ab 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Sie erwerben eine Startkar-

te, die gleichzeitig ihr Versicherungsschutz ist. Sie 

wandern direkt, von der Turnhalle aus, los. 

Wie wird gewandert (Wegemarkierung) ?   

Die 5 km Strecke ist mit roten Pfeilen, die 10 km Stre-

cke mit gelben Pfeilen  Sie können sich nicht verlau-

fen. Wandern sie mit ihrer ganzen Familie. Kinder wer-

den für`s Wandern belohnt. Wieder zurück in der Hal-

le erhalten sie, ein Los mit einem Gewinn, für ihre 

Teilnahme.                                                                                                                                                                                                     

Muss ich mich anmelden ? Nein, sie können am Wan-

dertag am Sonntag, nachdem sie ihre Startkarte er-

worben haben, mit der sie zusätzlich noch die Wan-

dergruppe für ihre Arbeit und Durchführung unter-

stützen, loswandern und die Aussichten im Dreisamtal 

genießen.  

Bilder von dem Permanenten Wanderweg          

Ravennaschlucht  10km Wanderstrecke.  

Start und Ziel  in Hinterzarten bei   

der Bahnhofsbäckerei Gehri . 

Startgebühr beträgt € 3.00 mit 

Startkarte und den Wanderplan für 

die 10 km durch die Ravennasch-

lucht, oder die 6 km Familienwan-

derung erhalten Sie gratis dazu.  

Start und Ziel  ist auf dem Schauinsland . 

Am Hotel Die Halde ,  79254 Oberried—Hofsgrund.  

Startgebühr beträgt € 3.00  Sie erhalten eine         

Startkarte + Wanderplan  an der Rezeption  im Hotel.  

Streckenlänge sind  11 km sowie ein 7 km Wander-

strecke  , mit Einkehrmöglichkeiten.   

weiter Infos unter www.wandergruppe-schauinsland.de. 


