
Liebe Naturfreunde, 

dieses Jahr möchten wir euch ein neues Format präsentieren. Vom 6. - 7. August findet zum ersten Mal 

das Kemitzen-Climb-And-Bike-Festival statt. Angesprochen sind alle, die gerne Campen, Klettern oder 

mit dem Mountainbike unterwegs sind. Dabei spielt es keine Rolle ob ihr jung oder alt seid, erfahrene 

Kletteraspiranten oder Newcomer, die es ausprobieren möchten. Wichtig ist, dass wir ein gemeinsames 

Wochenende verbringen, bei dem jeder Spaß und Freude am draußen sein hat. 

 

Wo: am Kemitzenstein 

  Campen könnt ihr mit Zelt oder Camper direkt auf der Wiese 

Start:    Samstag, 10:00 Uhr 

Ende:   Sonntag, ca. 16:00 Uhr 

Verpflegung:  Samstagabend gemeinsames Essen vom Dreibein; Brötchenservice Sonntag zum 

Frühstück; Sonntagnachmittag Kaffee & Kuchen an unserer Hütte 

Für die weitere Verpflegung bitten wir die Teilnehmer selbst zu sorgen 

 Getränke gibt es zu den bekannten Hüttenpreisen 

Aktivitäten: Samstag und Sonntag gemeinsame Ausflüge mit dem Bike oder zum Klettern an 

den Felsen in zwei oder mehr Gruppen 

 Ihr könnt auch gerne einen Tag Klettern und den anderen Tag Biken 

Zum Klettern benötigen wir euren Kenntnisstand (keine Vorkenntnisse im 

Sichern, auffrischungsbedürftige Vorkenntnisse vorhanden, sicher im Umgang 

mit Sicherungstechniken), und eine Information, ob ihr die benötigte 

Ausrüstung habt, oder von uns benötigt 

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich eigene Aktivitäten zu suchen (z.B. 

Wanderung um den Kemitzenstein) oder einfach am Zeltplatz zu chillen! ;-) 

Anmeldeschluss: 24.07.2022 

Mindestalter: ab 12 Jahren; auch jünger in Begleitung der Erwachsenen möglich 

Tourenleitung:  Klettern – Erik Fischer, Sebastian Hüttner  

 Biken – Peter Endres und Florian Nüsslein 

Festivalleitung:  Lukas Endres 

Anmeldung:  E-Mail: lukas-endres@gmx.de, Tel.: 015127570658 

   Bitte gebt an, wann ihr wo mitmachen wollt und welche Vorkenntnisse ihr habt 

 

Noch ein kleiner Hinweis: 

Wir haben am Kemitzenstein kein fließendes Wasser aber es stehen Wasserkanister zum Kochen und für 

die tägliche Hygiene bereit. Auch unsere Klos funktionieren nur ohne Wasser und sind eher rustikal. Aber 

wer gerne zum Campen geht und draußen unterwegs ist, hat damit sicher kein Problem. 

Wer möchte kann am Freitag anreisen und die Nacht bereits am Campingplatz verbringen.  


