
Familienfahrt 2018  

Frankenjura - Wo die vielen Felsen stehen … 

oder: in die Heimat des „pan Gullich“ 

Termin: 19. – 23. Mai 2018 (Pfingstsamstag bis Mittwoch) in Obertrubach 

individuelle Verlängerung möglich 

 

Obertrubach liegt mitten in einem der größten und bekanntesten Sportklettergebiete der Welt. Hier 

wurde und wird Klettergeschichte geschrieben.  

Kurt Albert entwickelte hier die Rotpunkt-Idee. Direkt um die Ecke, am Richard-Wagner-Fels, finden 

sich einige Klassiker, die von ihm erstbegangen wurden: Rubberneck (7a+, 198), Magnet (7c, 1980) 

Fight Gravity (7a+, 1986 free solo).  

Wolfgang Güllich, der erste, der mit Action Directe eine 9a kletterte, ist in Obertrubach begraben. 

Zum Training für diese Route hat er uns das Campusboard, das „pan Gullich“, hinterlassen.  

Für die ambitionierten Kids besteht also die Möglichkeit, auf den Spuren dieser „Sportkletter-

Größen“ den ein oder anderen Klassiker zu probieren. 

Daneben gibt es aber eine Unmenge an einfacheren Routen für die Oldies oder die, die einfach nur 

Spaß am Fels haben wollen. 

Und wer gerne eine Via Ferrata machen will, wird etwa 30 km südöstlich fündig. Dort gibt es mit dem 

Norissteig (Schwierigkeit A/B) einen leichten Steig zum Ausprobieren und mit dem Hohenglücksteig 

(D bzw. E) was richtig Schweres. Er ist wirklich schwer und absolut nicht zu unterschätzen. Dort ist 

Kurt Albert 2010 durch einen dummen Unfall ums Leben gekommen. 

Aber natürlich muss nicht jeder und nicht immer klettern. Die Fränkische Schweiz ist auch ein 

Wander- und Radfahrparadies. Es gibt eine Reihe von anderen Freizeitmöglichkeiten und mit 

Nürnberg und Bamberg liegen zwei interessante Städte direkt um die Ecke. Und in jedem größeren 

Ort mindestens eine Brauerei … 

 

Vorläufiges Programm: 

Samstag, 19.05.  Anreise 

Sonntag, 20.05.  Trainingstag für die Kids, Klettern oder …. für die Erwachsenen 

Montag, 21.05.  vormittags Training für die Kids 

   nachmittags zur freien Verfügung (wobei auch dort für die hoch Motivierten  

   die Möglichkeit für ein intensives Training in Kleingruppe besteht) 

Dienstag, 22.05  Intensivtraining in einer kleineren Gruppe  

Mittwoch, 23.05. Abreise 

Trainerin ist wahrscheinlich wieder Janine Ziermann. Die KSE übernimmt wieder einen Teil der 

Kosten.  

Falls Anselm, unser „Mann vor Ort“ Zeit hat, wird er sie unterstützen und die ein oder andere 

schwere Route einhängen.  

Für die Erwachsenen, die nicht gerne vorsteigen, versuchen wir noch Vorsteiger zu finden.  



Trainerkosten für die Teilnehmer:  

- bei 8 Kids etwa 20,-- bis 25,-- pro Tag und Person 

- Intensivtraining (kleinere Gruppe) 30,-- bis 40,-- pro Tag und Person 

Hinzu kommt dann die Unterstützung durch die KSE. 

 

Unterkunft: Bildungshaus des Bistums Bamberg in Obertrubach 

www.bildungshaus-obertrubach.de 

Die Unterkunft wird individuell abgerechhnet. Eure Kosten hängen vom Zimmertyp ab: 

- 4er Appartment (ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit Etagenbett, kleiner 

Wohnraum, teilweise Küchenzeile, DU/WC) 65,-- Euro pro Tag (bei eigener Bettwäsche und 

Handtüchern) 

- Doppelzimmer, DU/WC, 28,-- pro Person 

- Einzelzimmer, DU/WC, 31,50  

Dazu 

- Frühstück, 6,00 

- Lunchpaket, 6,00 (?) 

- Abendessen (um 18.00 h), falls wir das wollen, 7,80 

Wir klären nach der Anmeldung, was wir davon buchen. Das mit dem Abendessen im Haus hat seine 

Vorteile, allerdings sind wir dann an die feste Zeit gebunden. 

Kinder unter 12 erhalten 50% auf Verpflegung. 

 

Anmeldungen direkt an Alwin Geimer (alwin.geimer@education.lu).  

Anmeldeschluss ist der 1. Dezember 2017.  

Dann muss die definitive Reservierung im Haus gemacht werden. Es ist nicht so einfach, eine 

entsprechende Unterkunft für eine Gruppe in unserer Größe zu finden. Deshalb lässt sich das nicht 

kurzfristig reservieren.  

Die Anreise erfolgt individuell bzw. in Fahrgemeinschaften. 

 

Alle Kosten werden individuell abgerechnet. Eure Kosten hängen also davon ab,  

- welchen Zimmertyp ihr wählt, 

- wie ihr bzw. eure Kids beim Training mitmacht, 

- was ihr sonst noch unternehmt. 

 

 

 

 

 

http://www.bildungshaus-obertrubach.de/
mailto:alwin.geimer@education.lu


Anmeldung zur Familienfahrt 2018 

 

Hiermit melde ich die folgenden Personen VERBINDLICH zur Familienfahrt 2018 nach 

Obertrubach/Frankenjura an.  

Mir ist klar, dass nach erfolgter Reservierung eine Stornierung nicht mehr ohne weiteres möglich ist. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir für evtl. anfallende Kosten aufgrund einer Stornierung 

aufkommen müssen. Das betrifft sowohl Kosten für die Unterkunft als auch für das Training. 

 

Namen und Alter der Teilnehmer (bitte alle Namen angeben) : 

 

 

 

 

Adresse, Telefon, Email: 

 

 

 

 

Wir wünschen die Unterbringung  

• in einem Appartement (ein Doppel-, ein Zweibettzimmer mit Etagenbett) - 65,-- pro Tag 

• in Doppelzimmern - 28,-- pro Person und Tag 

• in Einzelzimmern - 31,50 pro Person und Tag 
Hinzu kommt das Frühstück (6,00 pro Person, 3,00 Euro unter 12 Jahren). 
 

Anmeldung zu den Trainingseinheiten: 

Name   Sonntag Montag  Kleingruppe intensiv Kleingruppe intensiv 
   ganztägig Vormittag  Montagnachmittag Dienstag ganztägig 
 

 

 

 

 

Datum und Ort: 

 

Unterschrift: 


