
Sektionswochende am Battert vom 
02.06.10 bis 06.06.10 

    
Quelle: www.naturfreunde.de    Quelle: www.schwarzwald-informationen.de 

Die Sektion Alpen.Net lädt wieder interessierte Mitglieder und jene die Interesse an der 
Sektion haben zu einem gemeinsamen langen Wochenende ein. 
 
Wir wollen uns dieses Mal im Naturfreundehaus Hörden treffen. Dort sind 15 Plätze für uns 
reserviert. 
 
Das Gebiet rund um den Battert lädt nicht nur zum Klettern, sondern auch zum Wandern 
oder Radeln ein. 
 

Ausflugsziele wie die Burg Hohenbaden, die zur Zeit größte Windharfe Europas im Rittersaal 
des Alten Schlosses, die Ruine Ebersteinburg (489 m) oder die Wolfsschlucht sind lohnende 
Wanderziele in der näheren Umgebung. Schöne Terrasse und Aussicht bietet das Hotel 
Merkurwald oder das Restaurant Wolpertinger (www.merkurwald.de). 
 
Neben den Battertfelsen gibt es in der näheren Umgebung noch andere interessante 
Felsformationen wie den Kapffelsen, die Engels- und die Teufelskanzel oder den 
Verbrannten Felsen. 
 
Die Organisation rund ums Klettern, Wandern und Radeln liegt in der Verantwortung der 
Teilnehmer. Es findet keine Betreuung durch ausgebildete Fachübungsleiter statt. 

http://www.naturfreunde.de/cms/System/Suche/Ergebnisweiterleitung.php?URL=/cms/de/2_Aktiv/inhalte/6_Naturfreundehaeuser/inhalte/0_NFH-Suche.php&channel=channel_2&LN=6127&OF=nfd&PF=4911&NFH=L075
http://www.schwarzwald-informationen.de/
http://algo2.iti.kit.edu/kaeufl/DAV/Kl-Gebiete/NSW/Nordschwarzwald.html
http://www.schwarzwald-informationen.de/de/wanderwege.htm
http://www.murgtal.org/themen/rad_fahren
http://www.schloss-hohenbaden.de/
http://www.alt-eberstein.de/
http://www.merkurwald.de/
http://www.battertfelsen.de/


Das Haus: 
 
Das Naturfreundehaus „Hörden“ liegt ruhig und abgeschieden im Wald nahe der Stadt 
Gaggenau im Murgtal des nördlichen Schwarzwaldes. Auf dem 500 Kilometer langen und 
markierten Wanderwegen erschließt sich einem das Murgtal und etliche Seitentäler. Ein 
besonderes Highlight ist der Murgtal-Wanderweg, auf dem man dem Flüsschen Murg von 
der Quelle bis hin zur Mündung in den Rhein folgen kann. Für diese Strecke sollte man 
mehrere Tage mit einberechnen. Unter Radfahrern gilt die so genannte „Tour de Murg“ von 
Baiersbronn bis Rastatt als Geheimtipp. An kälteren Tagen oder wenn man mal eine 
Verschnaufpause braucht, kann man sich Gaggenau etwas genauer anschauen oder sich in 
einem der drei Freizeitbäder vergnügen. (Quelle: www.naturfreunde.de) 
 
Übernachtung: 
 
Im Naturfreundehaus ist nur Bettwäsche (keine Schlafsäcke) erlaubt. Diese kann mitgebracht 
oder gegen Gebühr (6,00 €) geliehen werden. Das Haus ist nur sonntags bewirtschaftet 
(kleine Brotzeiten und Suppen), die Getränke müssen im Haus gekauft werden. Ansonsten 
können wir uns selbstversorgen. 
Die Übernachtungsgebühr liegt bei 9,50 € pro Person und Nacht inkl. Nebenkosten. 
 
Die Räume müssen besenrein übergeben, bei starken Verschmutzungen auch gewischt 
werden. 
Ferner sollten Geschirrtücher, Handtücher und Hausschuhe nicht im Gepäck fehlen. 
 
Anfahrt: 
 
Anreise mit Auto: 

A5 bis Ausfahrt Rastatt, B462 Richtung Freudenstadt, Ausfahrt Hörden, Ortsmitte Richtung 
Friedhof, hier großer Parkplatz, ca. 600 m ausgeschilderter Fußweg zum Haus. Am Haus 
direkt ist ebenfalls parken mit Pkw möglich. 
 
Anreise mit der Bahn: 

Von Karlsruhe oder Freudenstadt mit der Stadtbahn S41 bis Haltestelle Hörden, Fußweg ca. 
800 m zum NFH; ausreichend ausgeschildert. 
 
Teilnehmer: mind. 4 max. 15 
 
Anmeldeschluss: 03. Mai 2010 
 
Bitte meldet euch unter veranstaltungen@sektion-alpen.net an. Gebt bei der Anmeldung die 
Namen der Mitreisenden mit an und an welchem Tag ihr An – bzw. Abreisen wollt. 
Die Bezahlung erfolgt vor Ort in bar (keine Kreditkarten o.ä.). Eine Anzahlung wird nicht 
gefordert. 
Erreichen wir die Mindestteilnehmerzahl nicht, findet das Sektionswochenende nicht statt. 
Das wäre wirklich schade. Drum meldet euch schnell. 
Bis bald. 
 
Das Veranstaltungsreferat 

http://www.naturfreunde.de/cms/System/Suche/Ergebnisweiterleitung.php?URL=/cms/de/2_Aktiv/inhalte/6_Naturfreundehaeuser/inhalte/0_NFH-Suche.php&channel=channel_2&LN=6127&OF=nfd&PF=4911&NFH=L075
mailto:veranstaltungen@sektion-alpen.net

