
 
 

 

Kreishandwerkerschaft Pforzheim-Enzkreis 
Wandern & mehr….  
…..im schönen Südtirol 

 
 
Liebe Innungsmitglieder sowie 
Freunde und Gönner des Handwerks,  
 
unser Wanderausflug führt uns in diesem Jahr 
wieder ins schöne Südtirol, genauer gesagt in 
die Gegend um  Brixen. Hier haben wir 
traditionsgemäß für unsere Gruppe im Hotel 
„Grüner Baum“ mitten in Brixen ein 
entsprechendes Zimmerkontingent gebucht. 
Wer schon mal bei einem Wanderausflug in 
Südtirol mit dabei war, der kennt dieses Hotel 
und dessen Vorzüge bereits. Die zentrale Lage 
direkt an der Brücke über die Eisack ins 
Zentrum ist ideal für abendliche, romantische 
Spaziergänge oder kleinere Einkaufsbummel. 
Mehr über das Hotel erfahren Sie unter 
www.gruenerbaum.it  
 
Termin unseres Ausflugs ist 
 

Mittwoch, 07. Juni bis Samstag, 10. Juni 2023 (über Fronleichnam hinweg – 3 ÜN) 
 
Die Anreise erfolgt wie immer mit einem 5-Sterne-Luxus-Fernreisebus der Firma Eberhardt Reisen ab 
Pforzheim. Der Bus wird uns auch vor Ort zur Verfügung stehen und uns stets zu den Ausgangspunkten 
unserer Wanderungen bringen und auch wieder abholen. Auch Nichtwanderer kommen auf ihre Kosten. 
Wer nicht wandern will oder kann, dem stehen in Brixen zahlreiche Möglichkeiten offen bzw. den lädt 
das Hotel zum Verweilen (Faulenzen) oder auf Neudeutsch „Wellness“ ein. 
 
Das vorläufige Ausflugsprogramm bzw. entsprechende Vorschläge erhalten Sie anbei (Änderungen 
vorbehalten).  
 
Der Preis für den Wanderausflug beträgt 530,00 EUR pro Person (3 Übernachtungen mit Frühstück 
und Halbpension, Frühstück am Anreisetag, Bus, Seilbahnen, div. Entgelte und Trinkgelder), gerechnet 
bei einer Teilnehmerzahl von 30 Personen. Der Einzelzimmerzuschlag auf diesen Preis beträgt 50 EUR. 
Um das Zimmerkontingent endgültig reservieren zu können, benötigen wir dringend Ihre Anmeldung. 
Die max. Teilnehmerzahl liegt bei 40 Personen, die mind. Teilnehmerzahl bei 30. 
 
Sofern Sie vorab noch Fragen zum Wanderausflug haben, können Sie sich jederzeit gerne mit 
Ehrenkreishandwerksmeister Rolf Nagel in Verbindung setzen (0151-19307074) oder auf unserer 
Geschäftsstelle anrufen: 07231-313140. 
 
Über Ihre Anmeldung würden wir uns wieder sehr freuen. Anmeldeschluss ist der 24.02.2023! 
 

MIT FREUNDLICHEN GRÜßEN 
IHRE KREISHANDWERKERSCHAFT PFORZHEIM-ENZKREIS 

http://www.gruenerbaum.it/
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Kreishandwerkerschaft Meldeschluss: 24.02.2023 
Pforzheim-Enzkreis 
Wilferdinger Str. 6 
75179 Pforzheim                   
 

FAX 07231 - 314681 
 
 
 
Anmeldung zum Wanderausflug am 07. – 10. Juni 2023 nach Südtirol 
 
 
Hiermit melden wir verbindlich folgende Personen an: 
 
Name, Vorname Geb.datum *EZ  *DZ 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

* DZ = Doppelzimmer  / EZ = Einzelzimmer 
 
 
 
Absender: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Unterschrift: 
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Vorläufiges Reiseprogramm (07. – 10.06.2023) 

 
Mittwoch, 07. Juni 
Abfahrt 7.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Wartbergfreibad in Pforzheim - Mit dem Bus 
geht es über die A8 Richtung Süden - gegen 10.30 Uhr machen wir beim Hotel 
Fernsteinsee am Fernpass einen ca.1,5stündigen Halt und kehren zu einem ausgiebigen 
Frühstück ein (im Preis enthalten). Danach Weiterfahrt nach Brixen und Einchecken im Hotel 
„Grüner Baum“. Wer Lust hat, kann danach der Altstadt von Brixen einen ersten Besuch 
abstatten oder die Annehmlichkeiten des Hotels genießen. Den Abend werden wir dann wie 
üblich gemeinsam im Hotel verbringen. Wobei Brixen bei Nacht erst seine wirklich 
romantische Seite so richtig zeigt. 
 
Donnerstag, 08. Juni (Fronleichnam) 
Nach einem ausgiebigen Frühstück 
Fahrt mit dem Reisebus ins Altfasstal 
(Val D’Altafossa), wo uns an diesem 
Tag die erste Wanderung erwartet. 
Die Gesamtstrecke beträgt nur knappe 
5 km bei einem Höhenunterschied von 
gerade mal 250 m. Also eher ein 
schöner, gemütlicher Spaziergang in 
herrlicher Umgebung. Auf halber 
Strecke kehren wir dann ins 
wunderschön gelegene Prantner 
Stadel ein, wo wir für unsere Gruppe 
reserviert haben. Nach einer ausgiebigen Hüttenjause wandern wir dann zurück zum 
Ausgangspunkt, wo uns der Bus erwartet und uns zurück nach Brixen bringt. Die Zeit bis 
zum gemeinsamen Abendessen im Hotel kann jeder individuell nach Lust und Laune 
gestalten. Stress soll es bei diesem Ausflug nicht geben. 
  
 
Freitag, 09. Juni   
Heute geht es nach dem Frühstück mit dem Bus 
rüber ins Ultental. Ausgangspunkt der wieder 
leichten Wanderung wird der Zoggler Stausee 
(Lago di Zoccler) sein. Man kann hier zwischen 
zwei Wanderungen entscheiden. Die, die nicht 
so gut zu Fuß sind laufen die Runde von ca. 5 
km. Und die etwas Lauffreudigeren die Runde 
mit 6,5 km – Höhenunterschied lediglich 280 m. 
Das Ultental ist berühmt für seine Ultner 
Urlärchen „Larici millenana“. Eine Baumart, die 
es eigentlich nur hier gibt und die schon sehr alt ist. 
 
Auch bei dieser Wanderung werden wir wieder in eine 
Hütte einkehren, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, 
sprich die echten „Wanderer“„nach der Einkehr weiter-
laufen und die Hüttenprofis einfach sitzen bleiben und 
anschließend mit dem Bus vor zum Zoggler Stausee 
fahren. Der spätere Nachmittag steht dann wieder 
jedem zur freien Verfügung.  
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Den Abschlussabend werden wir dann wieder in gemeinsamer Runde im Hotel verbringen. 
 
 
Samstag, 10. Juni   
 
 
 

Gegen 9.30 Uhr geht es mit dem Bus Richtung Heimat. Dabei wollen wir unterwegs einen 
Zwischenstopp im Zugspitzgebiet bei Ehrwald einlegen. Je nach Wetterlage ist dort eine 
Fahrt mit der Zugspitzbahn hoch auf die Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands (und 
auch wieder runter) geplant (Kosten der Fahrt im Reisepreis enthalten). Die Fahrt dauert 10 
Minuten. Dabei überwindet man einen Höhenunterschied von 1.725 m nahezu lautlos – ein 
einmaliges Erlebnis. Die Kabine hat ein Fassungsvermögen von 100 Personen. Oben 
angekommen genießt man einen Ausblick auf ein Alpenpanorama, wie man es sonst 
nirgendwo hat. Aber auch ansonsten hat der Gipfel so manches zu bieten. Die 
Aufenthaltsdauer richtet sich nach der Wetterlage. 
 
Wenn dann wieder alle wohlbehalten unten im Tal angekommen sind, geht es mit dem Bus 
weiter Richtung Heimat.  
 
Die Rückkehr in Pforzheim ist für ca. 19.00 Uhr geplant. 
 
Da wir eine super tolle Gruppe sind, können wir die Tage je nach Wetterlage auch umge-
stalten. Möglichkeiten bietet die Region genügend. Der Reiseleitung wird da schon was 
einfallen - versprochen.  
 
 
Gruß 
 

Rolf Nagel 
Ehrenkreishandwerksmeister 
 

 


