
 

 

Wandereinladung  des  
  
Deutscher  Alpenverein  
Sektion  Worms  
Ludwigstrasse  33  
67547  Worms  
  
E-Mail:  geschaeftsstelle@dav-worms.de  
Öffnungszeiten:  
montags  17:00  bis  19:00  Uhr  
Telefon:  0  62  41-  51321  
  

Anmeldung  bis  zum  28.10.2018  bei  
  
Wanderleiterin:    
E-Mail:            iris.peterek@gmail.com  
Telefon:        06244-905607  (AB)    
Am  Wandertag:  0176  26118723    
oder  
  
Wanderreferent:  Willibert  Acker  
E-Mail:  willibert.acker@dav-worms.de  
Telefon:  0  62  41  –  348  22 

Einladung  zur  Monatswanderung  

am  Sonntag,  dem  4.  November  2018  
  

Wein,  Wald  &  Horizonte  
Vitaltour  der  Naheregion  

Die Vitaltour "Wald, Wein & Horizonte“ sagt schon vom 
Namen her das aus, was die Region rund um 
Langenlonsheim zu bieten hat: Wald inmitten einer 
Weinbauregion mit atemberaubenden Fernblicken. Die 
Strecke lebt vom Wechselspiel der Landschaftselemente. 
 
Eine besondere Sehenswürdigkeit erwartet uns gleich zum 
Beginn mit der Felseneremitage von Bretzenheim. 
Unsere sehr abwechslungsreiche Wanderung führt am 
Guldenbach entlang bis Guldental und durch die 
Weinberge hinauf zum „Saukopf“. Es ist möglich, die Tour 
um ca. 4 km zu kürzen, bis zum Forsthaus 
Langenlonsheim mit dem Bus zu fahren und nach ca. einer 
Stunde dort zur Gruppe hinzuzustoßen. 
 
Die Wanderung führt durchs wilde Dickicht auf Waldpfaden 
sowie durch herrliche Weinbergslagen bis hin zu 
wunderschönen Ausblicken, die wir in einer Wein- und 
Kulturlandschaft so nicht vermuten würden. 
 
Gäste sind herzlich willkommen. Sollte trotz Anmeldung eine 
Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir um kurze Mitteilung, 
damit vorgemerkte Interessenten berücksichtigt werden können. 
Bei kurzfristiger Abmeldung (2 Tage vorher) ist der volle 
Fahrpreis zu entrichten. In diesem Fall wird um Überweisung auf 
das Konto der Sparkasse Worms gebeten. IBAN DE83 5535 
0010 0009 2652 41, BIC MALADE51WOR 
 
Gutes Wetter und eine schöne Wanderung wünschen 
Ihre Wanderführerin  Iris Peterek 
und  Ihr  Wanderreferent     Willibert  Acker  
 

 

Abfahrt  
09:00  Uhr  Parkplatz  
EWR-Arena,  Alzeyer  Straße,  Worms    
  
Rückfahrt  
gegen  19:00h  
  
Wanderung  
4,5  bis  5  Stunden,  ca.  18  km,  340  Hm  
Nach  Zwischen-Zustieg  vom  Bus  14km    
  
Abschluss  
Weinstube  Zur  Hilberschemer  Stubb  
Straße:      Zehnthofstr.  2  
Ort:  55452  Guldental  
                
  
Kosten:  
10  €    (14  €  für  Nichtmitglieder)  
  
Bitte  an  Ersatzschuhe  für  die  
Heimfahrt  denken. 

 


