Sportliche Höhlentour
Anspruchsvoll, eindrucksvoll, geheimnisvoll und unbeschreiblich schön
(Stand Mai 22)
Erkundet eine der größten Karsthöhlen in der fränkischen Alb bzw. der Oberpfalz. Wir führen euch in ein
weit verzweigtes, eindrucksvolles und natürlich nicht touristisch erschlossenes Höhlensystem.
Ausgerüstet mit Helm und Stirnlampe geht ihr auf eine abenteuerliche und sportliche Entdeckungstour
durch die Höhle. Kletternd und kriechend begegnet ihr dabei eindrucksvollen Tropfsteinen, reich
versinterten Kammern und glasklaren Wasserbecken.
Tourbeschreibung:
Zunächst gestaltet sich der Weg noch einfach: wir starten in ungewöhnlich geräumigen Gängen und Hallen
mit bis zu 12m Höhe und 8m Breite. Dann jedoch geht es in die Seitenwege und die haben es in sich!
Es gibt zahlreiche Engstellen, tiefe Klüfte und Verbruchzonen. Manche Passagen erfordern vollen
Körpereinsatz, denn es geht nur kriechend oder kletternd weiter. Der Weg führt auch durch Pfützen oder
teils sogar knöcheltiefes Wasser. Wir sind ggf. in unterschiedlichen Gruppen unterwegs, so dass die
sicheren Kletterer optional auf ihrer Route eine Klettersteigpassage in einer spektakulären Spalte
absovieren können. Aber auch alle anderen Teilnehmer werden eine Tour durch beeindruckende Spalten
und Gänge zu einem geheimnisvollen unterirdischen See erleben.
Bei Gruppen ab 10 Personen erfolgt der Einstieg in die Höhle zeitversetzt in Teilgruppen.
Leistungen:
• Geführte Höhlentour
• Helm, Stirnlampe, ggf. auch Gurt mit Klettersteigeinbindung
• Tourdauer ca. 2-3 Stunden
Preise:
Erwachsene:
75 € / Person
Kinder:
55 € / Person (im Rahmen einer Familientour in Begleitung Erwachsener)
Gruppenpreis:
65 € / Person (gültig für geschlossene Gruppen ab mind. 10 Personen)
Optional Leihkleidung zum Überziehen: Hose & Jacke oder Overall: 10 € / Person
Für Kinder unter 6 Jahren, trittunsichere und/oder unsportliche Teilnehmer sowie Personen mit Platzangst
(Klaustrophobie) ist die Tour ungeeignet!
Treffpunkt und Parken:
Gasthaus „Zur frischen Quelle“ in Steinamwasser bei Auerbach in der Oberpfalz
Navi-Adresse: Steinamwasser 6, 91275 Auerbach
(Hinweis: keine Handyverbindung am Gasthaus)
Erforderliche Ausrüstung / Bitte beachten:
• festes geschlossenes Schuhwerk mit Profilsohlen
• Jacke, Hose für eine konstante Temperatur von 10°C
• Achtung: eure Schuhe, Hosen, Jacken werden sehr dreckig und eventuell auch nass! Nutzt alte
Kleidung für die Tour, falls der Schmutz beim Waschen nicht mehr rausgeht. Nehmt einen Beutel oder
Behälter für die schmutzige Höhlenkleidung mit und vergesst nicht, Wechselkleidung für nach der Tour
mitzubringen!
• Normale bis sportliche körperliche Konstitution
• Absolutes Alkoholverbot vor und während der Tour
Voraussetzungen Teilnehmerzahlen:
• Durchführung ab mindestens 6 Personen und Gesamtumsatz >450 €
• für die Durchführung als geschlossene Gruppe sind mindestens 10 Personen bzw. 650 € Umsatz
erforderlich
• maximal 25 Personen
Terminanfragen für geschlossene Gruppen bitte an: info@fp-erlebnisse.de

