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: Gasthaus Hotel Mohren
Oberdorfstr. 31

Te|.07325 / 9224711

: Gasthaus zum Schlößle
Tel. 07345 / 5312
Mo Ruhetag -

891 68 Niederstotzingen-Stetten o.
tägl. ab 8.00 Uhr, evtl. klingeln

891 92 Rammingen-Lindenau
Di'- So. ab 10.00 Uhr

Mammut

Wildpferd
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an Feiertagen u. Sommerferien (BW) geöffnet

Verantwortlich und Auskuft:
Walter \Medemann
JurastraBe 7, 891 68 Niederstotzingen
Tel.: 0 73 25 / 6470, E-mail: walter@wiedemannseryer.de

www.dw-wandern.de www.wanderkaufttaus.de



Liebe Wänderfrebnde,

herzlich willkommen im schönen Lonetal, in deren Höhlen die ältesten figürlichen Kunstwerke der

H,funi.frnrit entdec6 wurderi-tnO O.O*cn hiint nur in archäologischel Krgr.s..en weltweit Beachiung ge-

iffi; iräffi. Diu ionJtafttOniÄn *.i.n ZunuCr'ttort und Lageritätte der früheren Menschen Homo sa-

pläni iäpir.i. Oies netegen äiä äinOruif<svorfen und. einzigartigen etwa 35000 Jahre alten Schnigereien

aus Mammutelfennein - OasWnOpterd, das Mammut, sowiä Lötirenmensch - dle im Hohlensteinstadel und

in derVogelherdhöhle gefi:nden wurdÄn, zu besichtigen im Archäopark'

Vera nski ltu n göhinweise:
Teilnahme:
Die Veranstaltung wird lär das lntemationale Volks-

sporiabzeichen ohne Sollzeiten gewertet und nach

d'en Richtlinien des Deubchen Volkssportverbandes

e.V. (DtA/) im lW durchgeführt. Mit der Meldung zu

dlesör Veranstaltung erkennt der Teilnehmer die

Richtlinien des DW an. Er verpflichtet sich, die

sportlichen und umwetbchü?enden Grundsäüe

einzuhalten.

Startgebühr:
€ 9,00 pro Teilnehmer einschließlich lW-Wer-

tungsstempel der für das lntemationale Volkssport:

abzelchen gewertet ulird.

Kontrollstellen:
Auf der 10 km-Strecla befinden sich alrrei variable

Selbstkontrollen, auf der 5 km-Strecke eine varia-

ble Selbstk0ntolle. Dle Zelchen der Selbstkontrolle

sind in die vorgesehenen Felder der Shrtkarte ein-

zutragen. Der Ml-Wertungs-
stempel wird nur an Teilnehmer

vergeben, die alle Zeicten der

Selbstkontollen auf der Sbrtkarte
nachwelsen können. Der Perma-

nentweg ist mlt dieser Maülerung

beschildert.

lW-Wertung:

Es besteht eine Unfallversicherung für Teilnehmer'

Hierbei gilt derVersiqherungsschuE für Unlälle, die

sich wäirend der Wanderung auf der beschrie-

benen Strecke ereignen, sofem derTeilnehmer im

Besiü einer gültigen, mit Namen und vollständiger

Adresse veriehenen Startkarte ist. Eine Haftung

bei Unfällen außerhalb der beschriebenen Strecke

ist ausgeschlossen.

Wichtige Hinweise:
Das Anlbringen von Plakaten und das Auslegen

von Prospekten auf der Strecke und an den ge-

oarkten iahzeugen ist geseülich verboten' Das

iruegwerfen von Fapier und sonstigen Abfällen ist

Um-welilerschmuüung und daher zu unterlassen'

Nach den geseülichen Bestimmungen kann.der

Teilnehmer-haftbar gemacht werden. Beim Uber-

oueren nzw. BenuEen öffentlicher Straßen sind dle

dtraßenverkehrsvorschriften zu beachten' Wegen

iollwutgefahr sind die mitgeführten Tiere an der

Leine zu führen.

Das Bauchen im Wald ist verboten. Der Weg

ist ganziährig geöffnet' wird aber in den Win'

ierfronnien weder von Schnee geräumt noch

geslreut.'

Pro Vierteljahr ist höchstens ein lW-Teilnehmer-

Wertungsstempel möglich,ledoch immer dle Ki-

lometerwertung für dia tabächlich enaranderten

Kilometer. Der lW-Wertrngsstempel wird nach

absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage

und namentlicher übereinstimmung von Startkar-

te und Wertungshefi verueben. Die Vergabe des

Wertungsstempels sowie des Vereinsstempels in

verbandsfremde Werümgshefte ist untersagt. Wird

die Strecke mehrmals absolviert, ist jeweils eine

weltere Startkarte erfuderlich. Nach der Durch-

wanderung der Strecle lst die Starü<arte mit dem

lW-Wertungsheft zur Absbmpelung vorzulegen'

Versicherungen:
Der Permanentv,reg i$ über den DW gegen Haft-

pflichtansprüche Drtfrr vemlcherl Der Versiche-

iungsschuu erstecRs{ch auf das Shrt- und Ziel-

gelände und die marlderten Stecken.

Austahrl


