
 Wir freuen uns, Sie bei einer unsere 

nächsten Aktionen begrüßen zu dürfen. 

 

Entdecken und Genießen Sie mit 

uns die wunderbare Natur im 

Stadtwald Heidelberg, dem 

Odenwald, dem Kraichgau, der 

Pfalz und im Schwarzwald 

 

 

 

 

 

Schwarzwaldverein 

Heidelberg e.V.

Heidelberg  am Morgen 

Besuchen Sie unsere Webseite 

www.schwarzwaldverein-heidelberg.de   

Hier finden Sie weitere Informationen und 

Details zu den nächsten Wanderungen. 

 

Sie können uns auch per Mail kontaktieren. 

Mail: swv-hd@posteo.de 

Feuersalamander  

Heidelberg Kohlhof  

Heidelberg Höllenbachtal 

 

Feuersalamander 

Mittagsrast 

 

http://www.schwarzwaldverein-heidelberg.de/
mailto:axel.weber@troelf.de


Nach einer anstrengenden Woche 

haben Sie sich eine Erholung verdient. 

Auf Wandertouren in die nähere und 

weitere  Umgebung, lernen Sie Orte 

kennen, die Sie mit dem Auto nicht 

erreichen können.  Schnell lassen wir  

auf  schmalen Pfaden und bequemen 

Wegen durch Wald, Feld und Weinberge 

die Last des Alltags hinter uns.  Staunend 

genießen wir die Vielfalt der Natur im 

Lauf der Jahreszeiten.  

Der Schwarzwaldverein Heidelberg e.V. 

bietet Touren unterschiedlicher 

Schwierigkeitsgrade an. Von der 

Genusswanderung für wenig Geübte bis 

zur sportlichen Marathonwanderung für 

erfahrene und ausdauernde Wanderer 

ist für jede und jeden  etwas dabei.  Die 

von erfahrenen Wanderführer/innen 

geführt en Touren, stehen sowohl 

unseren Mitglieder als auch Gästen 

offen. Gäste werden um einen kleinen 

Beitrag von 2 € für die Vereinskasse 

gebeten. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf einer 

unserer Touren zu begleiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Spatschlucht bei 

Schriesheim 

Ulme - Naturdenkmal  bei   

Hirschhorn 

After Work Wanderungen 

Jeden Dienstag von April bis 

September  wandern wir 2 - 3 Stunden  

flott bergauf, bergab im Nahbereich 

der Stadt Heidelberg. Wir treffen uns 

um  17:45 Uhr auf dem Bismarckplatz. 

Das Angebot, ist besonders für 

Berufstätige geeignet ist, die nach 

einem anstrengenden Arbeitstag 

einen sportlichen Ausgleich suchen. 
Weinberg Heidelberg 



 
 
 
 
 
 
 
 

Heidelberg Höllenbachtal 
 

Break 
 
 

 

  We look forward to enjoying your 

  company and sharing a few hours of 

  outdoor activities. 

 Fire salamander 

   

  Visit our website 

  www.schwarzwaldverein-heidelberg.de 

  where you will find up to date information 

  on our planned hikes. 

  For more detailed information please 

  

contact us via email. 
E-mail: swv-hd@posteo.de  

 

Heidelberg Kohlhof   
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heidelberg: Morning has broken 
 
 
 
 
 
 

 

Plenty of pleasant spots in the 

Rhine-Neckar region to be 

discovered by foot! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schwarzwaldverein 
Heidelberg e.V. 

http://www.schwarzwaldverein-heidelberg.de/
mailto:swv-hd@posteo.de


 

After a week of hard work you 
deserve a day of recreation.

     

Guided walking tours in the area are 
provided by Schwarzwaldverein 
Heidelberg e.V. (Black Forest Hiking 
Club). We are a registered association 
and offer our services to club members as 
well as non-members. Non-members are 
invited to contribute a small participation 
fee of 2 Euros per outing. 

 

 

You are welcome to join us every week  
                                                                                for a walk in the Rhine-Neckar-region  

or neighbouring areas
A day hiking along one of the rambling 

trails in the area can take you to 

pleasant spots you would never discover 

by car. As you walk around the bends of 

trails bordering woodland and vineyards, 

you will constantly be surprised by 

unexpected sights or spectacular 

panoramic views. 

 

Our Heidelberg “After-Work” outings 

cater to the needs of working people. 

These are held every Tuesday from April 

to September at 5:45 pm. We meet at 

the Bismarckplatz in Heidelberg and 

enjoy 2 or 3 hours of hiking over the 

surrounding green hillsides.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vineyard in 
Heidelberg




