
Wenn der Weihnachtsmann 
noch auf dem Heimweg ist...  
 
... wandern wir bereits in der Pflege alten Brauchtums zur Grünhütte. 
 
Am Samstag, 5. Januar 2013 ist es wieder mal so weit! 
 
Wir treffen uns um 11:00 Uhr am Hauptbahnhof Pforzheim. Geplante Abfahrt mit der S6 ist um 11:47 Uhr. Wir werden vor Ort die 
Anzahl der Teilnehmer feststellen und dementsprechend Fahrkarten lösen. Alle Details zu den Kosten usw. findet Ihr in unten 
stehender Auflistung.  
 
Wie fahren wie gewohnt nach Bad Wildbad und dann mit der Sommerbergbahn in schwindelnde Höhen. Von dort beginnt der 
„Gewaltmarsch“ zur Grünhütte. 
 
Essen und Trinken kann hier käuflich erworben werden. Tipp von uns: Lasst Mama ´ne Stulle schmieren, packt Euch „Würschdle“ 
ein oder macht Euch Sandwichs. Kurzum: Sorgt dafür, dass Ihr auf dem Weg zur Grünhütte und den Tag über nicht vom Fleisch 
fällt! 
 
Den Rückweg nehmen wir dann mit Fackeln bewaffnet erst bei Einbruch der Dunkelheit wieder unter die Füße. 
 
 
KOSTEN:  1. Eingeschriebene StudentInnen der HS Pforzheim (und nur von der!!) fahren mit ihrem Studentenausweis 

und einem gültigen Ticket in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis UMSONST!!! 
2. SchülerInnen mit einer Monatsfahrkarte der SWP bzw. einem Schüler-ABO brauchen mit dieser Fahrkarte 
und einem gültigen Ausweis ebenfalls nix. 
3. Dies gilt auch für alle anderen Monats/Jahresfahrkarten der SWP (übertragbar). 
4. Alle anderen fahren mit dem TAGES TICKET NETZ. Dies ist ein Ticket für fünf Personen und kostet              
€ 15,00. Es besteht keine Zugbindung. Das Ticket ist gültig am Kalendertag der Ausgabe bis 3:00 Uhr des 
Folgetages. 
5. Die Sommerbergbahn kostet für ALLE Teilnehmer in Verbindung mit unseren VPE-Tickets € 4,00. Damit ist 
die Berg- und Talfahrt abgedeckt. 

 
WICHTIG:  Bringt bitte UNBEDINGT die entspr. Tickets, Ausweise, Monatsfahrkarten,...etc. mit. Wer seine 

Dokumente nicht dabei hat, muss mit dem Tages Ticket Netz fahren & bezahlen. (Da wäre somit 
immerhin schon ‘ne halbe Suppe „reingespart“...) 

 
Die letzten Jahre haben wir angemerkt, dass Euch Eure Mamas ja bestimmt an warme Unterwäsche, frische  
Taschentücher und gutes Schuhwerk erinnern werden. Da sich diese Taktik bewährt hat und in der 
Vergangenheit niemand mit Erfrierungen, tropfender Nase oder größeren Blasen heimgekehrt ist, vertrauen 
wir auch im Jahr 2013 voll und ganz unseren lieben Müttern... 

 
ERLEUCHTUNG:  Damit ihr auch seht, wem ihr den Schneeball im Gesicht zu verdanken habt, haben wir auch dieses Jahr 

wieder Fackeln besorgt. Diese werden von der Jugendkasse bezuschusst und können für einen fairen Betrag 
von 1,- Euro bei uns abgeholt werden.  

 
HEIMKEHR:  Wir werden entweder gegen 20:10 Uhr oder gegen 21:10 Uhr wieder in Pforzheim am Hauptbahnhof sein. 
  (Die Abfahrtszeit der S6 in Bad Wildbad ist Samstags immer fünf Minuten nach halb!) 
 
BEDINGUNGEN: Natürlich funktioniert so ein Ausflug nur, wenn sich auch alle an ein paar Regeln halten. 

Deswegen hier nun die wichtigsten: 
 

§ 1: Wer an Grünhüttenwanderungen teilnimmt, muss Schneebälle werfen. 
§ 2: Insbesondere ist dabei auf (angemessenes) Einseifen unter den Brüdern zu achten. 
§ 3: Wer sich an den unter den §§ 1 und 2 aufgeführten Punkten nicht beteiligt, Widerstand    
leistet oder sie sonst in irgendeiner Weise nicht fördert, ist unter Beachtung der individuellen 
Würde herzhaft zu „beschneien“. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen und in jeder Hinsicht erlebnisreichen Ausflug mit Euch.  
Euer ORGA-Team. 

Fragen fragen? Dann einfach kurz melden bei Ruwen Denzinger unter folgender Email-Adresse: 
ruwend@web.de oder per Tel. unter 0174 / 9273537 oder 0 72 31 / 7 22 82. 


