Rheinsteig Boppard
Klettersteigerlebnis für Einsteiger in mediterraner Landschaft über dem Rhein
(Stand Feb 22)
Eisenleitern, Trittbügel und Stahlseil ermöglichen euch ein ganz besonderes Abenteuer hoch über dem
Rhein. Im Verlauf eines Wanderpfades klettert ihr über zehn gut gesicherte kurze Kletterstellen mit
Querungen, Leitern und einem längeren senkrechten Kletterfinale durch eine einzigartige Vegetation. Dabei
habt ihr fantastische Ausblicke auf die Rheinschleife Boppard.
Unserer Meinung nach ein echtes Highlight im Rhein-Hunsrückkreis, ein Steig in einer einzigartigen fast
mediterranen Landschaft. Der Klettersteig wurde als Teil des Rheinsteiges 2006 eingeweiht und zählt zu
den wenigen alpinen Klettersteigen in Deutschland außerhalb der Alpen.
Der Steig ist auch für „Neulinge“ geeignet, dennoch sind die Passagen spannend und auch bereits
erfahrene Klettersteiggeher werden ihren Spaß haben.
Tourbeschreibung:
Die kürzeren Passagen 1 - 6 führen über kleine Felsen, viele davon auch über ausgesetzte Leitern in bis zu
10 Metern Höhe. Es wird sowohl bergab als auch bergauf geklettert. Die Passagen 7 und 8 sind schon
länger und anspruchsvoller, die Routenführung ist jedoch wirklich orignell und außergewöhnlich schön.
Zwischen den Passagen lauft ihr auf einem schmalen, abenteuerlichen Pfad am Berghang entlang mit
fantastischen Tiefblicken auf den Rhein.
Nach der Passage 9 und einer kleinen Wanderung kommt ihr dann zum „ewigen Bach“. Wenn ihr bis jetzt
keine Probleme hattet, schafft ihr auch die letzte, längere und schwierigere Passage 10 auf eine relativ
mächtige Felswand hinauf. Andernfalls könnt ihr diese auch über einen steilen Wanderpfad umgehen.
Oben angekommen gelangt ihr an einen tollen Aussichtspunkt.
Wir empfehlen euch weiter aufzusteigen (auch wenn es anstrengend ist) und über den „Vierseenblick“ und
das „Gedonseck“ weiter zur Bergstation des Nostalgiesesselliftes zu wandern. Bergab geht es dann über
einen steilen, aber sehr schönen Pfad nach Boppard oder ihr nehmt gemütlich den Sessellift.
Leistungen:
• Geführte Klettersteigtour
• Klettersteigmaterial: Gurt, Klettersteigeinbindung, Helm
• Tourdauer ca. 4-5 Stunden
Geführte „Normaltour“:
69 € pro Erwachsener
55 € pro Kind/Jugendlicher (ab 9 bis 18 Jahre)
Kinder unter 9 Jahren bzw. < 1,40m Körpergröße könenn bei diesen Touren nicht teilnehmen
Geführte Gruppentour (geschlossene Gruppe):
59 € pro Erwachsener
49 € pro Kind/Jugendlicher (ab 6 bis 18 Jahre)
• für Kinder ab 6 Jahren bei (geschlossen) Familiengruppen in Begleitung der Eltern
• für Jugendliche ab 10 Jahren im Rahmen von Klassenfahrten, Schulausflügen etc. in Begleitung
weiterer Aufsichtspersonen
Für Kinder unter 6 Jahren (< 1,25m Körpergröße) ist der Steig absolut ungeeignet!
Treffpunkt und Parken
Parkplatz St. Remigiusplatz, 56154 Boppard (an der Kreuzung B9; Mühltal)
N50° 14.128 E007°34.645
Alternative Navi Adresse: Sesselbahn Boppard oder Mühltal/Boppard
Erforderliche Ausrüstung / Bitte beachten

•
•
•
•
•
•

festes geschlossenes Schuhwerk mit Profilsohlen (auch für Wanderer!!!)
der Witterung angepasste Kleidung
kleiner Rucksack für die Mitnahme von Brotzeit, Getränke, Jacke
Klettersteig- oder ersatzweise Fahrradhandschuhe für Kletterpassagen nicht zwingend nötig, aber
vorteilhaft.
normale bis sportliche körperliche Konstitution erforderlich. Ungeeignet für trittunsichere Teilnehmer
und Teilnehmer mit Höhenangst
Rauchverbot im Wald und absolutes Alkoholverbot vor und während der Tour

Mögliche Teilnehmerzahlen:
Mindestens 8 Personen bzw. Mindestumsatz 400€, maximale Teilnehmerzahl 30

