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                                                   26.- 29.Juni 2020      
 
Liebe Naturfreundin! 
Lieber Naturfreund! 
                                        

Wir laden euch recht herzlich ein zu einer schönen 2-Tages-Wanderung inkl. Klettersteig (C) auf den 

Triglav, den höchsten Berg Sloweniens mit Übernachtung in der "Triglav Lodge at Kredarica" und  

2 Nächte im Hotel Center Pokljuka. 
 

Anreise: Privat mit PKW oder Fahrgemeinschaft mit Bus.  

Von Schwertberg bis zum Hotel Center Pokljuka, wo wir die erste Nacht verbringen.  

Von dort werden wir am nächsten Tag die Tour auf den Triglav starten. 
 

Vom Hotel geht es ca. eine Stunde auf die Alm "Konjščica". Hier befinden sich zwei bewohnte Häuser. Direkt 

vorbei geht es Richtung Nord-Westen über die Wiese. Nach weiteren 45 min ist man dann auf der Erhebung 

"Jezerce". Eine kleine Quelle spendet Wasser. Dem Wanderweg gefolgt ist die nächste Erhebung "Studorski 

preval". Hier geht es wieder leicht bergab am grasbewachsenen Grad von "Tosc" entlang. Kurz vor der Hütte 

"Vodnikov dom na Velem polju" wird es noch einmal steinig und abschüssig. Vor dort aus kann man auch 

schon den Triglav und die auf 2.400m davor liegende "Dom Planika" sehen. Auf "Kredarica" befindet sich 

dann das Triglavhaus (Lodge Triglav at Kredarica). Je nach Zeiteinteilung und Wetterlage werden wir 

entscheiden, ob wir gleich auf den Triglav aufsteigen oder erst im Triglavhaus übernachten und früh morgens 

aufsteigen. Der Aufstieg ist sehr anspruchsvoll! Abstieg bis zum Hotel, wo wir noch einmal übernachten. 

 

Voraussetzungen: Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, Kondition für Tagesetappen ca. 8 h / ca.1700hm  
 

Anmeldung: bis spätestens 30. April 2020 nur über die Homepage; mind. 6 bis max. 8 Teilnehmer, 
Berücksichtigung in der Reihe der Anmeldung, Quartiere werden nach Fixanmeldung und Anzahlung 
gebucht und es sind bei Stornierung die anfallenden Stornogebühren zu bezahlen.  
Anzahlung € 160 p. Person. 
                           

                            „B e r g  f r e i“  
 

Hannes Stumptner eh.                                                                                 Franziska Tinschert eh. 

       (Vorsitzender)                                                                                                (Schriftführerin) 
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