Sportklettersteig Höhenglücksteig
DER Klettersteig in Deutschland außerhalb der Alpen
(Stand April 22)
Der Höhenglücksteig ist ein traditionelles und sportliches Highlight und gilt als einer der ersten Klettersteige
in Deutschland. Die Felsformationen „am schwarzen Brand“ in der Hersbrucker Schweiz wurden bereits
seit 1932 von der „alpinen Gesellschaft Höhenglück“ als sportlicher Klettersteig angelegt und haben seither
immer mehr an Attraktivität gewonnen.
Man klettert zwar „nur“ in einer Höhe von etwa 5 bis 20 Metern, im Bezug auf seine Schwierigkeiten
allerdings ist der Steig mit alpinen Verhältnissen vergleichbar. Alle schwierigen Abschnitte können notfalls
umgangen werden.
Tourbeschreibung Höhenglücksteig:
Der Höhenglücksteig verläuft auf halber Höhe entlang verschiedener Felsformationen. Das erste Teilstück
besteht aus acht kurzen Kletterabschnitten und ist abgesehen von der „Wittmann Schikane“ auch für
sportliche Anfänger (Kinder ab ca. 12-14 Jahren) gut machbar, denn die schwierigen Passagen können
umgangen werden. Im Anschluss kann man den Prellstein in leichter Kletterei erklimmen und für eine
luftige Pause nutzen.
Der zweite Teil erweist sich dann schon „knackiger“, denn man quert das „Petrusbrettl“ senkrecht in 20m
Höhe und gelangt anschließend durch einen engen, dunklen Kamin - die Frankenkammer - wieder
hinunter.
Auch im dritten und letzten Teil geht es ordentlich zur Sache: der Steig verläuft in ca. 15m Höhe fast
durchgehend senkrecht mit wenigen Tritten und stellenweise auch überhängend. Dieses Teilstück gehen
wir optional auf Wunsch und nur mit denjenigen Teilnehmern, welchen wir es kraftmäßig und
klettertechnisch zutrauen.
Leistungen:
• Geführte Klettersteigtour
• Klettersteigmaterial: Gurt, Klettersteigeinbindung, Helm
• Tourdauer ca. 4-5 Stunden
Preise:
75 € pro Person
Für Kinder unter 12Jahren (<1,50m Körpergröße bzw. <40kg), trittunsichere und/oder unsportliche
Personen ist der Steig ungeeignet!
Treffpunkt und Parken:
Gebührenpflichtige Parkplätze am Ortseingang von Hirschbach oder beim Schwimmbad
(Navi-Adresse: Hasenleite 1, 92275 Hirschbach)
Treffpunkt mit dem Guide ist am Kassenautomat des Schwimmbades.
Erforderliche Ausrüstung / Bitte beachten:
• festes geschlossenes Schuhwerk mit Profilsohlen
• der Witterung angepasste Kleidung
• kleiner Rucksack für die Mitnahme von Brotzeit, Getränken, Jacke
• Klettersteig- oder ersatzweise Fahrradhandschuhe für Kletterpassagen nicht zwingend nötig, aber
vorteilhaft.
• Rauchverbot im Wald und absolutes Alkoholverbot vor und während der Tour
Mögliche Teilnehmerzahlen:
Mindestens 6 Personen bzw. Mindestumsatz 450 €, maximal 20 Personen
Terminanfragen für geschlossene Gruppen bitte an: info@fp-erlebnisse.de

