Norissteig im Nürnberger Land
Wandern und Kraxeln an Felsformationen im naturbelassenen Wald
(Stand Mai 22)
Der Norissteig ist ein traditioneller Steig mit leichten Kletterpassagen, ein Outdoorerlebnis, das man
mindestens einmal gemacht haben muss. Ob Urlauber, Wochenendausflügler, Familie, private Gruppe
oder Teamevent: die Tour ist für fast jeden geeignet, auch wenn etwas Trittsicherheit erforderlich ist.
Tourbeschreibung Norissteig:
Nachdem ihr einige Höhenmeter durch den Wald auf Wanderwegen zurückgelegt habt, klettert ihr am
Drahtseil gesichert den ersten Felsen hoch und direkt in die Amtsknechtshöhle hinein.
Auf abenteuerlichen Pfaden geht es weiter über kleine Felsen zum Noristörl, welches sich wunderbar als
Pausenplatz anbietet.
Anschließend geht es etwas höher hinauf: zunächst mit viel Luft unter den Sohlen gesichert auf das NorisBrettl und dann über einen abenteuerlichen Kraxelweg auf den Sprungstein.
Je nach Kondition erwartet euch am Ende der Tour noch die Mittelbergwand mit einer atemberaubenden
Aussicht über das Hirschbachtal oder eine Klettersteigtour durch den Franke-Kamin!
Von dort geht es schließlich wieder über einen steilen Pfad hinunter zum Ausgangspunkt.
Bei größeren Gruppen wird zeitversetzt in zwei Gruppen gegangen.
Angst vor dem Klettern? - Das muss nicht sein! Ihr seid gesichert und wir helfen euch!
Wer dennoch nicht klettern möchte, kann die Kletterpassagen auf Bergpfaden umgehen, hat die
Kletternden trotzdem im Blick und ist nach ein paar Minuten gleich wieder in die Gruppe integriert.
Leistungen:
• Geführte Wanderung mit für Anfänger geeigneten Kletter- und Klettersteigpassagen
• Klettersteigmaterial: Gurt, Klettersteigeinbindung, Helm
• Tourdauer ca. 4-5 Stunden
Preise:
• Erwachsene 49 € / Person
• Kinder 39 € / Person (in Begleitung von Familienangehörigen)
• Schulklassen / Jugendgruppen ab 15 Personen 43 € / Person (für Erwachsene/Jugendliche/Kinder)
Hinweis: Für Kinder unter 6 Jahren und trittunsichere Personen ist die Tour 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 (auch bei eventueller Umgehung von
Kletterpassagen!)
• der Witterung angepasste Kleidung
• kleiner Rucksack für die Mitnahme von Brotzeit, Getränk, 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 10 Personen und Gesamtumsatz >490€
• Maximal 30 Personen
Terminanfragen für geschlossene Gruppen bitte an: info@fp-erlebnisse.de

