Ausschreibung zur Winterwanderung 2022 des LKV Berlin "Von Potsdam nach Berlin mit Pferd und
Eisenbahn" am 08.01.2022
Veranstalter:
Landeskanuverband Berlin im DKV
Ausrichter:
Wassersportclub Klare Lanke e.V., Wanderleitung: Thomas Schenkel, Von-Laue-Straße 15, 14195 Berlin, 01723098009
(Anrufbeantworter ist ebenfalls geschaltet), E-Mail: thschenkel@web.de.
Ablauf/Tour:
Die Winterwanderung hat als Ausgangspunkt den Bahnhof Potsdam Hauptbahnhof. Der erste Wanderabschnitt führt uns an
der Havel entlang und durch einen Teil des Parks des Schlosses Babelsberg. Von dort laufen wir am Griebnitzsee mit seinen
Villen zweier Jahrhundertwenden entlang Am Ende dieses Abschnittes hören wir während der Pause ein wenig über die
ersten modernen, verkehrstechnischen Verbindungen zwischen Potsdam und Berlin. Der weitere Abschnitt geht durch den
Forst Dreilinden. Hier wandern wir über historische Eisenbahnlinien, eine Autobahn und unter stillgelegten Brücken entlang.
Endpunkt ist der S-Bahnhof Wannsee. Schon etwas vorher - aber auch an diesem Endpunkt - kann Einkehr gehalten werden.
Anreise/Treffpunkt:
Wir treffen uns am Samstag, den 08.01.2022 um 09:30 Uhr am nördlichen Ausgang des Hauptbahnhofes von Potsdam (Bitte
nicht zum anderen, südlichen Ausgang zu den Straßenbahnen hinaus gehen.) Kurz danach gehen wir los.
In Potsdam Hauptbahnhof kommen sowohl die S-Bahn-Linien aus Berlin, als auch aus diversen Richtungen Regionalbahnen
an. Bitte sucht Euch die Verbindungen selbst heraus. Ein Gedanke wäre auch, ein Auto in Wannsee zu lassen und ab
Wannsee mit dem S-Bahn-Zug der Linie 7, der um 09:13 Uhr den Bahnhof Wannsee verlässt, nach Potsdam zu fahren, um
dort um 09:22 Uhr fahrplanmäßig anzukommen. Nach vollendeter Wanderung hat man dann das Auto an geparkter Stelle
wieder zur Verfügung.
Zustand der Wegstrecke: Von Potsdam durch den Park geht es hügelig auf festen, zum Teil gepflasterten Wanderwegen bis
zum Griebnitzsee. Danach im Wald werden ebenfalls nur wenige Höhenmeter überwunden. Es handelt sich um ebene
Waldwege, die jedoch durch Schnee und Match aufgeweicht sein können. So geht es im Prinzip weiter bis kurz vor den
Bahnhof Wannsee. Die Wege sind nach jetzigem Stand gefahrlos zu begehen. Festes Schuhwerk wird allerdings dringend
empfohlen.
Verpflegung:
Eigene Rucksackverpflegung wird empfohlen; Imbissmöglichkeiten im Verlauf der Wanderstrecke sind nicht vorhanden.
Erst bei einigen Restaurationen am Ende des Wandertages kann Einkehr gefeiert werden.
Meldung/Startgeld:
Eine Teilnahmeanmeldung an die Wanderleitung (siehe Ausrichter) ist nicht notwendig. Die Teilnehmeranzahl ist nicht
beschränkt. Wir machen an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass wegen der Coronapandemie auch im Freien lediglich 10
Personen in engem Verbund miteinander laufen dürfen. Sollte die Teilnehmerzahl größer sein, werden wir Gruppen bilden
und das Feld ein wenig auseinanderziehen. Ein Startgeld wird nicht erhoben.
Wichtiger Hinweis:
Die Wanderleitung, der Ausrichter und der Veranstalter nehmen lediglich die Organisation bis zum Beginn der Wanderung
vor. Im Laufe der Wanderung nimmt der private Teilnehmer an einer privaten Veranstaltung mit anderen privaten
Teilnehmern teil. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Wanderleitung, der Ausrichter bzw. der Veranstalter
übernehmen keine Haftung, da sie nicht Verantwortliche der durchgeführten Wanderung sind.
Bei einer Extremwetterlage (Sturm, außergewöhnlich starker Schneefall etc.) wird die Wanderung nicht begonnen; jedem
Teilnehmer bleibt frei, die Wanderung allein weiterzuführen.

