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Permanenter DVV-Wan derweg
in Wiesbaden
Veranstalter:
Volkssporfverein Wiesbaden 1970 e.V.

Start und Ziel:
TOURIST INFORMATION, Marktplatz 1, 65183 Wiesbaden
Öff.nungszeiten
Montag - Samstag i0:00 bis 18:00 Uhr
Sonn- und Feiertags (Apr - Sept) 11:00 bis 15:00
Sonn- und Feiertags (Okt - März) geschlossen

Uk

Streckenlänge: 13 km

Verantwortlich:
Irene Nitzsche, Idsteiner Straße 47,65193 Wiesbaden

Telefon:0611 - 46 5281
E-Mail : ww.mangelsdorf@online.de
internet: www.dw-wandern.defuvw-wiesbaden

Permanenter DYV-Wanderweg in lViesbaden
1. Teilnahme

Der Wanderweg ist nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes
e.V. (DW) im IW eingerichtet und wird für das Internationale Volkssporrabzeichen gewertet. Mit der Meldung (Erwerb der Startkarte) anerkennt der Teilnehmer die Ausschreibungsbedingungen.
2. Start und Ziel

Tourist lnformation, Wiesbaden, Marktplatz I
3. Startgetrühr

€ 3,00. Alle Teilnehmer erhalten eine Startkarte.
4. Versicherung

Der Wanderweg ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert. Es besteht
eine Unfallversicherung für Teilnehmer. Der Versicherungsschutz gilt ftir Unfiilie, die sich zwischen Startzeit und Zielschluss auf den markierten Strecken
ereignen, sofem der Teilnehmer im Besitz einer gültigen, mit Namen und vollständiger Adresse versehenen Startkarte ist.
5. tW-Wertung/Kontrollstellen
Eine lW-Teilnahmewertung pro Quartal, jedoch immer die erwanderten Kilometer (IVV-Kilometerwerlung). Wird eine Strecke rnehrfach absolviert, ist jeweils der Erwerb einer Startkarte erforderlich. Die erworbene Startkarte ist auf
der Strecke mitzuflihren und die Kontrollvermerke einzutragen. (AuJ der Wanderstrecke Jinden Sie 3 Kontrollnummern) Der lW-Wertungsstempel wird
nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und namentlicher Übereinstimmung von Startkarte und Wertungsheft erteilt, wenn alle Kontrollvermerke vorhanden sind. Der lW-Wefiungsstempel wird ausschließlich in verbandseigene Wenungshefte vergeben.
6. Auskunft
Irene Nitzsche, Idsteiner Straße 47,65193 Wiesbaden; Tel.: 061 I - 46 52 81
Eberhard Mangelsdorf, Lippestraß e 2, 65201 Wiesbaden; Tel. : 0 1 79 9 17 2561
7. Wichtige Hinweise

Bei der Überquerurg bzw. der Benutzung von Straßen ist die SIVO zu beachten. Tiere sind an der Leine zu fl.ihren. Rauchen ist im Wald verboten. Bei
Schnee und Eis werden die Wanderwege nicht gestreut oder geräumt.

Öftentl ichr- Verkehrsrn ittel
ESWE-Linien 4,121 + 27 ab Hbf . Bussteig B bis Dernsches Gelände oder ca. I 0
Min. Gehrveg ab Hbf. durch die Bahnhof\traße
8. Wegmarkierung
Weißer PVC-Autkleber, rot umrandet rnit grüner und schwarzer Schrift.

Streckenbeschreibung Von der Tounst-lnfonnatiou gehen rvir nach rechts
der Rückseite der Marktkirche vorbei, dann

bis
wir
nach rechts ab und gehen dann halbrechts
durch die ..Burgstraße", tiber die Wilhelm, j *'P,,,h
straße und durch die Theaterkolonnade, weil ,. .:; {4;
ter durch den Kurpark uncl die sich anschlie-*l
ßenclen Anlagen auf dem Rheiniröl-ienn,eg (R) i-,,.:.. ---.-!';..&-*-.
"
an der Burgruine Sonnenberg vorbei bis zur " " -- "' * -- '-:
nach lir.rks durch die Straße,,schlossplatz"
zur Straße ,,An den Quellen". Dort biegen
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Stickelrnühle. l)ort verlassen rvir den Rheinhtjhenweg und gehen trach links bis
zur Bushaltestelle. Wir biegen nach rechts ab und gehen clurch das Goldsteintal
bis zunr Restaurant ,.DAS GOLDSTEIN" (eheurals Schützenhalts,). Vor dc'nr
Restaurant tlnden Sie eine der Kontrollnurnulern. [)cts Restutu'uttl i.sl rtichl nrcltr
Kontroll.stelle !
Weiter geht es vom Lokal aus auf der asphaitierten .o.i
Straße bergan zur..ldsteirter Straße". Dort naclt links {"

bis zunr -Bama1,ri,eg (2. Weg, der lach rechts abzweigt). Weiter derr Barnayrveg folgen bis wir
, -Fql+
rechts die ..KaiJil
ser Wilhelm Eiche" sehen. Wir
gehe nun nach

links auf

::
i:.

E

dem

Kanzelbuchender
..Kanzelbuche"
'j vorbei bis zutn Neroberg. llechts neben dc-r
Bergstation der Nerobergbahn tiilrrt der Weg abwärts zur'lalstation. Über den

weg an

Parkplatz unter der Bahn r.vandern lvir dLrrch die Nerotalanlage und die Taunusstraße bis zur Saalgasse. Dort reclits abbiegen und nach ca. 80 nr halblinks über
den Koclrbrunnenplatz (Kranzplatz) kornmen u,ir an den Kochbrunnentempel.
Weiter geht cs dr"rrcli die Langgasse (Fußgängerzone)bis zur Marktstraße, der
rvir nach lirrks tolgen. Arn Marktbrunuen link,s z\,v.isclren delrr Wiesbaderrer
Stadtschloss rmd dem Wiesbadener RatlraLrs vorbei und an der Straße ..Schlossplatz" rcchts abbiegen bis Sie rvieder die Tourist lnfonnation erreichen.
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Druckerei Born. 92245 Kümmersbruck/Bay..

Tel. 09621 1A2258. www.born-druck.de

