Tauchclub Seepferdle e. V. Eislingen
Sommerfest auf der Kreuzberghütte am 03. Oktober 2013
Dieses Jahr wird das Sommerfest mehr ein Herbstfest zum Tag der Einheit auf der Kreuzberghütte.
Wir feiern am Donnerstag, den 3. Oktober und wer will kann auch gerne übernachten, Platz ist
genügend vorhanden.
Die Kreuzberghütte ist eine Hütte der Sektion Hohenstaufen des Deutschen Alpenvereins und liegt
wunderbar einsam auf dem Galgenberg über Lauterstein.
Hütten-Öhi Bernd Wahl sei Dank haben wir diese tolle Möglichkeit bekommen!
Das Haus ist eine Selbstversorgerhütte mit Matrazenlager. Es gibt einen Aufenthaltsraum, eine
kleine Küche und jeweils einen Waschraum mit fließend kalt Wasser für Männlein und Weiblein.
Selbstversorger heißt: Lebensmittel werden selber mitgebracht, Getränke gibt es im Haus und
müssen auch von dort genommen werden (Limo, Sprudel, Bier, Rotwein, Weißwein). Geschirr ist
komplett vorhanden, Gläser, Teller, Besteck, usw. In den Lagern sind nur Matrazen und grobe
Decken, es empfiehlt sich einen Schlafsack oder aber einen Bettbezug, um die Decken zu beziehen,
mitzubringen bei Übernachtung.
Die Hütte kann nicht direkt mit dem Auto angefahren werden, das letzte Stück muss gewandert
werden. Die Anfahrt ist folgender maßen :
Donzdorf - Lauterstein - Degenfeld - im Ort links abbiegen Richtung
Skilifte / Skischanze - bis zum Parkplatz unterhalb der Sprungschanze. Hier bleibt das
Auto stehen und es geht zu Fuß weiter, erst asphaltiert und dann auf einem Schotterweg,
ca. 45 Minuten (gemütlich).
Wir treffen uns Donnerstag Mittag um 15.00 Uhr am Parkplatz und wandern dann gemeinsam
zur Hütte. Der Weg ist aber auch für Nachzügler leicht zu finden, falls jemand erst später Zeit hat.
Wir sind dann auf der Hütte unter uns und können bis Freitagmittag bleiben.
Bei der Hütte gibt es eine große Spielwiese und einen Grillplatz (für gutes Wetter), abends kann
man dann gemütlich ums Lagerfeuer sitzen. Sollte das Wetter nicht so toll sein, gibt es auch
genügend Platz in der Hütte. An sonsten läuft es wie immer, hoffe nur das mehr von Euch kommen.
Wie immer bitte ich um Anmeldung bei mir (Eurem Bleiboy) und in Ermangelung von Facebook
leider oder zum Glück nur per
Email wie immer.
So weit das Wichtigste,
weitere Infos über die
Hütte gibt es gerne von Bernd,
zum Fest von Mir.
Beste Grüße und Berg-Heil
auf der Hütte dann,
Eure Thommy
P.S.: Sollte jemand überraschend
ein Jacket und einen Automat
für die Anreise benötigen, bitte
mit Georg vorher Rücksprache
halten – Bergbrevet ist Voraussetzung
zur Ausleihe ;-). Nicht alle blauen Linien auf einer Karte sind Flüsse…

