Hutberg Rundweg
Willkommen bei der Outdoor-Schnitzeljagd für die ganze Familie! Der Hutberg Rundweg ist eine leichte Wanderung über insgesamt 7 km.
Plane für die 8 Stationen der Schnitzeljagd ca. 3 Stunden ein. Schnell sein lohnt sich, denn auf die Teilnehmer warten tolle Preise ;-).

Familienwanderung mit Schnitzeljagd
Orientierung und Gespür sind hier gefragt ;-) Ausgangspunkt ist der Almgasthof Baumschlagerberg in Voderstoder (ca. 12 Min mit dem
Auto vom Explorer Hotel aus, hier ndest Du etwas unterhalb Parkplätze).
Nimm zunächst den steilen Weg über die Wiese, der Dich zum Waldrand und somit zum Startpunkt der Schnitzeljagd führt. Hier bekommst
Du eine Übersichtskarte und alle wichtigen Informationen (App-Download wird empfohlen). Halte Dich rechts und nach einem kurzen Weg
über die Wiese erreichst Du eine Forststraße. Folge dem Weg bis Du zu einer schanzenartigen Panoramakante kommst.
Nimm kurz davor den Weg rechts unter einem Felsen vorbei und schon kommst Du zur ersten Station "Mut & Kraft".
Weiter geht es links über eine Böschung zurück auf die Forststraße. Wenn Du zu einer großen Kehre kommst, nimm die Abkürzung links
durch den Wald. Folge weiter der Mountainbikestrecke und nach einem leichten Anstieg biegst Du in die Forststraße ab.
Findest Du die Hasen? Sie gehören zur zweiten Station "Orientierung".
Es geht ein kurzes Stück leicht bergauf und weiter in Richtung lichter Waldstücke bis zu einer Schneise. Am Waldrand ndest Du den
Fühlkasten und damit die dritte Station "Gespür". Weiter geht es zur Steyrsbergerreith. Hier gibt es eine Alm, die zum Pausemachen
einlädt. Von dort aus geht es bergab. Vom Waldrand aus biegst Du jetzt links auf einen Weg ab und kommst zur vierten Station
"Weitblick".
Folge dem Weg bis Du auf eine Kiesstraße kommst. Vorbei an einem Jägerstand gelangst Du schon bald zu einem Nationalparkschild.
Weiter geht es links, wieder auf einen Waldweg, der Dich zur fünften Station "Scharfsinn" bringt.
Folge dem Waldweg und überquere eine Kiesstraße, die Dich immer weiter in den Wald hinein führt und zu der Abzweigung bringt, die zum
Hutberg führt. Der Weg wird steiler und führt zu einem Aussichtspunkt, der sechsten Station "Ausdauer". Auf dem Rückweg vom Hutberg
geht es nach einer Rechtsbiegung steil abwärts und Du erreichst die siebte Station "Treffsicherheit", den Schießstand.
Zum Schluss geht es nochmal steil bergab bis zum Ende vom Wald. Hier endet die Schnitzeljagd an der achten Station "Wall of Fame".

Ausrüstung
Feste, knöchelhohe Bergschuhe mit guter Pro lsohle Rucksack
Regenschutz, je nach Witterung evtl. wärmende Kleidung oder
Sonnenschutz ggf. 2 Trekkingstöcke ausreichend Getränke vor
allem an heißen Tagen evtl. Brotzeit / Süßigkeiten zur Stärkung

Länge
7,5 km km

Alpine Erfahrung

Höhenmeter aufwärts
432 m

Alpine Kondition

Schwierigkeitsgrad
leicht

Schwindelfreiheit

Wegbeschaffenheit
Schotter, Feldweg, Asphalt
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Hinweis
In der Beschreibung der Touren gehen wir immer von normalen Verhältnissen aus. Bitte beachte, dass sich das Wetter im Gebirge sehr
schnell ändern kann. Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du einer Tour gewachsen bist, ob Du die nötige alpine Erfahrung, Ausrüstung oder
Ausbildung dazu hast, verzichte lieber auf eine Tour oder schließe Dich einer professionellen Führung an.

