Nach der Heimattour im letzten Jahr, zieht es uns heuer zur Himmelfahrtswanderung wieder hinaus
in weitere Gefilde.
Wir fahren an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, den 30. Mai, an den Steinberger See zur erst kürzlich
eröffneten, größten Erlebnisholzkugel der Welt.
In Anbetracht des Feiertags wird die Abfahrt erst 9 Uhr am Dorfplatz sein, so dass jeder etwas länger
in den Federn liegen kann.
Was erwartet uns?
Direkt am Ufer des Steinberger Sees verbinden sich in einem Mehrgenerationenpark
außergewöhnliche Welten der Bewegung, Naturerfahrung und Erholung an einem Ort. Das Highlight
ist der Kugelturm mit einer Höhe von rund 40 Metern. Auf einer Länge von knapp 700 Metern gehen
die Besucher wie in einer Holzspirale nach oben. Auf den verschiedenen Ebenen der weltgrößten
Erlebnisholzkugel erwarten uns 25 Erlebnis‐ und Bewegungsstationen. Die unterschiedlichsten
Hindernisse in verschiedenen Schwierigkeitsstufen fordern Beweglichkeit, Koordination und
Geschicklichkeit und in den Hängebrücken aus stabilen Netzen kribbelt der Magen. Auf der
Aussichtsplattform angekommen, können wir einen faszinierenden Panoramablick auf das
Oberpfälzer Seenland genießen. Dazwischen laden Bewegungsstationen zum Balancieren und
Wippen in luftiger Höhe ein. Ein absoluter „Hingucker“ ist die spiralförmige Rutschbahn in der Mitte
der Holzkugel. Wer mag, kann in der Röhre über zwölf Stockwerke ziemlich flott nach unten sausen,
ansonsten geht’s per Fuß wieder hinab.

Wir haben in der Gastronomie „Kugelwirtschaft“ Plätze reserviert, so dass wir erst zu Mittag essen,
bevor wir uns ins Abenteuer stürzen.
Wer nicht mit in die Höhe mag, der kann sich am und rund um den See vergnügen. Hier stehen in
direkter Nähe zum See zahlreiche Freiflächen zum Ausruhen und gemütlichen Verweilen zur
Verfügung. Aktuell gibt es auf der Chill‐Out Wiese eine Ausstellung mit Objekten des Künstlers
Objektbau EICHE Willi Leo Hengge und für die Kids steht ein Abenteuerspielplatz in Schiffform parat,
auch mit Indoorspielbereich.
Um besser planen zu können, vor allem zwecks der Bus‐ und Platzbestellung in der Gaststätte bitten
wir um eine verbindliche Anmeldung (wenn jemand krank wird, dann ist es halt so) bis Sonntag, den
19. Mai bei Vorsitzender, Sandra Hüttner, Telefon 09293/7568 oder per Mail huettner‐sandra@t‐
online.de oder per WhatsApp 0171/3127989. Es gilt die Reihe der Anmeldung. Wir freuen uns auf
viele kleine und große Abenteurer und einen schönen Tag.

