1. S k i – u n d K a n u c l u b K a i s e r s l a u t e r n
www.skiundkanuclub.de

11.07.2020 bis 25.07.2020
Unteres Pegnitztal
und
fränkische Schweiz
Unser Zielgebiet:
Die Sommer und Familienfahrt des 1. SKC führt uns in diesem Jahr ins romantische
untere Pegnitztal nach Pommelsbrunn in der Nähe von Hersbruck im Nürnberger Land.
Der ruhige und familiär geführte Campingplatz liegt direkt an der Pegnitz. Ein idealer
Ausgangspunkt für unsere geplanten Kanutouren auf der Pegnitz.

Auf 70 km ist die Pegnitz mit dem Kanu, egal ob mit Kajak oder Kanadier, befahrbar.
Besonders reizvoll schlängelt sich der Fluss von Velden über Günthersthal, Vorra und
Hohenstadt nach Hersbruck durch die Hersbrucker Schweiz. Die Pegnitz ist ein schmaler,
gewundener Wiesenfluss und auch für Kanuanfänger (ob große oder kleine) gut geeignet.
Ferner wollen wir auch Paddeltouren auf der nahegelegenen Regnitz unternehmen.

Familienaktivitäten:
Wir wollen wie immer gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Neben dem Paddeln bietet
unser Standort auch weitere viele Möglichkeiten zu gemeinsamen Aktivitäten.
Hier schon einmal einige Anregungen:
Wanderungen (Mecki hat wie immer tolle Touren parat …)
Klettersteige (der Höhenglücksteig liegt vor der Haustür…)
Radtouren (entlang der Pegnitz und durch die Hersbrucker Schweiz…)
Ausflüge (z.B. Nürnberg, Bamberg, fränkische Schweiz…)
Höhlenerkundungen (die Region ist reich an begehbaren Höhlen…)
Fossilien suchen (mit etwas Glück…)
Entspannen (Fackelmann Therme Hersbruck…)
und viele mehr
Unser Standplatz:
Pegnitz Camping
Eschenbacher Weg 4
91224 Pommelsbrunn
T. 09154 1500
camping.mueller@t-online.de
Kleiner familiärer Campingplatz direkt an der Pegnitz gelegen.
Moderne Sanitäranlagen, Grill- und Einkaufsmöglichkeiten.
Damit wir als Gruppe zusammenstehen können, haben wir in ausreichender Anzahl Plätze
vorreserviert. Da wir jedoch in der Hauptsaison anreisen, ist eine frühzeitige Anmeldung/
Buchung für den Abruf unseres Kontingents notwendig.
Jeder Teilnehmerin/ jeder Teilnehmer meldet sich daher bitte bis 12.05.20

Für später eingehende Buchungen kann nicht garantiert werden, dass noch ausreichend
Plätze vorhanden sind.
Ihr seht, es ist auch in diesem Jahr wieder für alle etwas dabei.
Wir freuen uns auf Euch und hoffen auf zahlreiche Teilnehmer.
Die Anmeldung nimmt Herr Gerhard Becker „Mecki“ unter:
Gerhard Becker

E-Mail: GerhardBecker@outdoor-training.de

Tel.: 0631/3165731

