
Reiseinformation "Abenteuertag Elbsandsteingebirge"

Bild oben: Übersichtskarte Treffpunkt bzw. Kursgebiet Region Pfaffenstein bzw. Ort Pfaffendorf

Bild oben: Karte vom Treffpunkt im Ort Pfaffendorf auf dem Wanderparkplatz

Nur wenig Zeitlimit - und viel erleben? Sie suchen einen anspruchsvollen "Event" mit viel Action und Abwechslung - und wollen dazu noch eine der 
schönsten Regionen des Elbsandsteingebirges "hautnah" erleben? Trekkingtour, Höhlenerkundung, Geocaching und Bogenschießen - und 
unvergessliche Ausblicke auf die einmalige Felsenwelt hält dieses Angebot bereit. 
Treff am Parkplatz Pfaffendorf (vom S-Bahnhof Königstein in ca. 45 Min Fußmarsch erreichbar), wir verteilen das Gepäck und die Ausrüstung und
starten in die Felsen. Unverhofft führt der Trainer die Gruppe in ein großes Höhlensystem, bevor es "ernst" wird, werden die Höhlenhelme, 
moderne Lampen und Ersatzgeleuchte verteilt.



Bilder oben: Nach Treff und kurzer Begrüßung am Parkplatz in Pfaffendorf wird die Ausrüstung verteilt und wir wandern gemeinsam (30 - 35 min) 
in das Kursgebiet am Pfaffenstein

Ehe wir in die Höhle einsteigen erfolgt eine kleine Begrüßungsrunde sowie  später Frühstücksimbiss "Imbiss" mit Kaffee, Getränken und Snacks.

Bilder oben: In den Felsen angekommen gibt es ein "zweites Frühstück", Kaffee und einige leckere Überraschungen. Danach teilen wir die 
Höhlenausrüstung (Helme, Lampen ...) aus und bereiten uns für die Höhlenerkundung vor.

Die Höhlenbegehung (oder richtig: Höhlenbefahrung ...) ist für Anfänger geeignet, es gibt keine Abseilstrecken oder gefährliche Kletterei, dennoch 
ist die Tour durch die Höhle als anspruchsvoll zu bezeichnen - an einigen Stellen müssen wir bäuchlings durch eine enge Stelle kriechen, auch 
werden wir bei der Höhlentour sandig und schmutzig.

Nach der etwa einstündigen Höhlenerkundung folgen wir dem Weg durch schmale Felsschlüchte und Stiegen und erreichen das alte 
berggasthaus mit Aussichtsturm. Hier besteht die Möglichkeit, im Berggasthof sich ein frisches Bier zu bestellen (nicht mit im Leistungsumfang) 
und das urige Feeling dieses Gasthofes zu genießen.

Wir lassen unsere Höhlenausrüstung hier zurück und gehen "unbeschwert" auf eine kleine 2-3 km Trekkingtour zu den berühmten Felsen wie 
Barbarine oder Ballon ... Tolle Aussichten erwartet die Teilnehmer, der Guido erklärt einiges zur Geschichte der Region bzw. zur sächsischen 
Felsenkletterei.



Aufstieg durch enge Felsschlüchte zum kleinen, urigen Berggasthaus, hier kann man bei einem frisch gezapften Bier erst einmal eine kleine 
Pause machen.

"Trekkingtour" durch die Felsenwelt des Pfaffensteins, immer wieder treffen wir auf atemberaubende Aussichtspunkte, am Ende der Tour sehen 
wir die legendäre Barbarine, eine imposante Felsnadel an der Südseite des Felsenmassives.

Wir verlassen das riesige Felsplateau über kleine Treppen, eiserne Abstiege und Leitern und wandern (ca. 1km) zu unserer Mittagessenstelle, 
dem so genannten Pferdestall- einem überdimensionalen, schräg gestellten Fels, der wie eine natürliche Höhle daherkommt.
Nun müssen alle Teilnehmer mit anpacken, dass wir unser Mittagsmahl auf einem großen Kocher bzw. Grill gemeinsam zubereiten.
Am Nachmittag steht dann das "angesagte" Geocaching (GPS-Schatzsuche) auf dem Plan: Jeder Teilnehmer erhält ein modernes, bereits 
vorprogrammiertes GPS-Gerät - und geht in der faszinierenden Felsenwelt auf Schatzsuche. Alternativ( oder in zwei Gruppen aufgeteilt) - bzw. 
danach dann das Bogenschießen. Wir bauen einen kleinen Schießstand mit Zielscheiben auf. Bevor es mit dem kleinen Schießwettkampf 
"losgeht", erfolgt durch den Trainer eine Einweisung in die "Kunst" des Bogenschießens - inkl. einigen Übungen zum Zielen auf die weit entfernten 
Scheiben ...

Mittagessen selbst bzw. gemeinsam zubereitet, auf einem großen Kocher kochen wir unser Gericht.

Geocaching (GPS-Schatzsuche) und Bogenschießen



Am Nachmittag (ca. 16:30 -17:00 Uhr) ist hier das Programmende, Abschiedsfoto und Verabschiedung. Anschließend ca. 10 - 15 Min finaler 
Fußmarsch zum Parkplatz bzw. Tourausgangspunkt, dort befindet sich übrigens auch eine gemütliche Gastwirtschaft.

Leistungsumfang: Begrüßung, kleiner Frühstücksimbiss Imbiss / Snacks unterwegs, Höhlenerkundung, uriger Mittagsimbiss in den Felsen
(einfaches Mittagsmahl wie z.B. Gulasch- oder Hühnernudelsuppe, Schwarzbrot, kleiner Snack als Nachtisch) - in der Gruppe gemeinsam 
zubereitet, alkoholfreie Getränke, angemessene Menge Bier / Rotwein
Trekkingtour zu den schönsten Aussichtspunkten - z.B. zur bekanten Felsnadel Barbarine. Geocaching inkl. mod. GPS-Gerte (Garmin Oregon), 
Bogenschießen mit Einweisungskurs und kurzem Wettkampf, Trainerbetreuung, Haftpflichtversicherung

Was ist von den Teilnehmern mitzubringen? outdoorgerechte, nicht zu "neue" bzw. preisintensive Bekleidung, je nach Wetterlage Regenschutz 
oder Sonnenschutz, kein Schirm!!, stabile, feste Schuhe - keine Slipper oder Billigsandalen, Taschenmesser, Kamera und ggf eine Garnitur 
wärmende Bekleidung. da wir gemeinsam in der Gruppe alles Outdoormaterial, Essen, Getränke etc. hoch in die Felsen tragen müssen, bitte 
genügend Platz in den eigenen Rucksäcken freilassen, unabhängig davon werden vom Veranstalter noch weitere vorgepackte Rucksäcke mit der 
Verpflegung und der Höhlenausrüstung mitgebracht. Achtung, die Bekleidung wird definitiv stark beansprucht und wird auch schmutzig, ggf. 
Wechselbekleidung in den Autos (Parkplatz) mitbringen. 

Kontakt, Rückfragen? Sie erreichen uns immer von 10 - 18 Uhr unter der Funktelefonnummer 01715374926, Ansprechpartner für den 
"Abenteuertag Elbsandsteingebirge" ist Michael Unger

Mit freundlichen Grüßen

Michael Unger
Unger Outdoor Team GmbH
Aktivreiseveranstalter und touristischer Dienstleister seit 1995
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