
Die Idee: wir müssen nicht alles zusammen machen, 

sondern können uns je nach Interessen aufteilen 

oder ein getrenntes Programm für Kinder und Erwachsene machen 

oder … oder … oder … 

 

Zu klären bleibt die Frage, wie wir das mit der Verantwortung für unsere Kids 

beim Klettern machen. Die einfachste Lösung wäre ein Trainer/Bergführer. 

 

Die Kosten: 

Anreise mit eigenem Auto  

Die Kosten für die Unterkunft hängen davon ab, welche Unterkunft wir neh-

men, ob wir nur Übernachtung mit Frühstück oder Halbpension nehmen. Für 

vier Nächte wären das pro Person geschätzt: 

Jugendherberge oder „Berghütte“: maximal U/F 120,— , HP 150,—  

 in Freiburg oder „oben“ (Titisee, Todtnau, Menzenschwand) 

Haus Maria Lindenberg (Bistum Freiburg): U/F 160,— 

 tolle Lage, schöne Zimmer mit Du/WC 

Privatunterkunft: U/F 120,—  

 im Dreisamtal (z. B.  Kirchzarten) oder „oben“ 

Hotel/Pension: maximal U/F 240,— , HP 320,— 

 im Dreisamtal (z. B.  Kirchzarten, Oberried), evtl. Freiburg (aber teurer) 

Selbstversorgerhaus/Ferienwohnungen: max. 100,—, aber ohne Verpflegung 

 

Trainer für die Gruppe ca. 300,— €/T, evtl. plus Unterkunft/Essen/Anreise 

 

Hinzu kommen dann noch die Eintrittsgelder für Hallen, Schwimmbad, Sehens-

würdigkeiten, … , Leihgebühren für Ausrüstung (z. B. Schneeschuhe) und bei U/

F natürlich die übrige Verpflegung. 

Projekt Familienfahrt 

19./20. - 23. April 2017 

Freiburg/Hochschwarzwald 

Klettern - Mountainbike - Wandern - Schnee (?) - Kultur - … 

 

Bis jetzt ist es nur eine Idee.  

Ob diese Fahrt stattfindet, hängt davon ab, ob sich Eltern, 

Kinder und Jugendliche finden, die zusammen vier oder fünf 

Tage verbringen wollen.  



Bis jetzt ist es nur eine Idee. Es ist noch nichts gebucht oder organi-

siert. Ob das Projekt Wirklichkeit wird, hängt davon ab, ob wir über-

haupt Interessenten finden. Deshalb bitten wir euch um eine 

Voranmeldung bis zum 20. Dezember 2016 

auf dem beigefügten Fragebogen .  Es müssen mindestens 12 Perso-

nen , Eltern und Kinder, mitfahren.  

Für die genauere Planung bitten wir euch , den  

Fragebogen auszufüllen.  

 

Wir halten euch dann auf dem Laufenden. Im Januar gibt es genauere 

Informationen und ein Vortreffen.  

 

Ziel soll der Raum Freiburg/Hochschwarzwald sein. Je nach 

Wetter– und Schneeverhältnissen sind dort in einer relativ 

kleinen Region ganz verschiedene Aktivitäten möglich:  

 

Natürlich klettern (outdoor und indoor), 

aber auch 

Mountainbike, Radfahren, Wandern, … 

Schneeschuhwandern und Skifahren (wenn noch Schnee liegt), ... 

Kultur, Sightseeing, Shopping in Freiburg, Colmar, … 

Europapark, Schwimmen, … 

 

Klettern outdoor 

In der Nähe von Freiburg gibt es 

drei schöne Klettergärten im Gra-

nit bzw. Gneis. Die meisten Rou-

ten sind in den leichten bis mitt-

leren Schwierigkeiten. Die Absi-

cherung ist im Prinzip gut, teil-

weise aber schon alpin ange-

haucht.  

Todtnau ist relativ klein, es bie-

tet Sportkletterrouten zwischen 

10 und 30 m. Der Fels liegt auf 

etwa 1000 m direkt oberhalb der 

Strasse hinauf zum Feldberg und 

ist nach Süden ausgerichtet. Es 

gibt eine kleine Ferrata.  

Die Gfällfelsen bei Oberried lie-

gen ebenfalls auf gut 1000 m hoch oben am Hang. Das Gebiet ist ziemlich gross 

und bietet sehr viele Routen. Möglich sind neben Sportkletterrouten auch 

Mehrseillängen bis zu drei Seillängen. 

Das Besondere an den Kandelfelsen ist die Lage am Westhang des Kandel. Der 

Blick geht weit hinaus ins Rheintal, bei klarem Wetter bis zu den Vogesen. Hier 

kommt echtes Gipfelgefühl auf. Neben Sportklettereien bis etwa 35 m sind auch 

hier Mehrseillängen bis zu drei Seillängen, darunter schöne Gratklettereien 

möglich. Die Absicherung ist unterschiedlich. Viele Routen sind gut bis alpin 

abgesichert, einige müssen allerdings teilweise oder ganz mobil abgesichert 

werden.  

 

Klettern indoor  

Freiburg bietet zwei Kletter– und zwei Boulderhallen.  


