
Einladung zumSommerfest 2017 der
AVKa mit Beobachtungsabend

Unser diesjähriges Sommerfest findet am 
Samstag, 19. August ab 17 Uhr wieder auf der Teufelsmühle

statt. Wir haben das Vereinsheim im Turm wieder reservieren können, so dass wir uns
oben am Turm treffen. 

Solange es hell ist können wir dort gemütlich beieinander sitzen und Er-
fahrungen austauschen, Fernrohre begutachten und klönen. Natürlich wird
auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Grillgut bitte selbst mitbringen,

Grill, Brot und Gurken und ein paar "Notwürstchen" werden wie immer
bereitgestellt. Eine begrenzte Auswahl an Getränken (Bier, Radler, Cola und Wasser)

wird angeboten, und wir freuen uns auf Salate von Mitgliedern.

Wir hoffen wie immer auf gutes Wetter, damit wir anschließend nach
Dunkelwerden zur Sternwarte herunter gehen und beobachten

können. Neben unseren Fernrohren in der Sternwarte stehen immer
einige Fernrohre bereit, die Mitglieder mitbringen, so dass wir ein
reiches  Angebot an  Beobachtungsmöglichkeiten bieten können.

Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, unsere Schlechtwetter-Serie endlich
durchbrechen zu können. Das Wetter spielt aber trotzdem keine Rolle. Wenn keine

Beobachtung möglich ist und selbst wenn es regnet, können wir uns oben im
Vereinsheim zusammensetzen. Und wenn man keine Lust hat, nach Beobachtung oder
feucht-fröhlichem Beisammensein noch ins Tal zu fahren, so haben wir ja Gelegenheit,

oben zu übernachten. Es stehen etwa 20 Schlafplätze in zwei Kammern zur Verfügung. Bitte Schlafsack
und etwas zum Frühstück mitbringen. Für die Übernachtung (Unkostenbeitrag 10€) bitte per email
beim vorstand@avka.de anmelden. Das Vereinsheim wollen wir am nächsten Morgen nach einem

gemeinsamen Frühstück ab 9:30 Uhr übergabefertig machen. Bitte für das Frühstück anmelden (beim
Sommerfest oder per email).

Bitte kümmern Sie sich selbst um Mitfahrgelegenheiten, wenn Sie nicht selbst
fahren.

Wir sehen uns auf der Mühle!

Der Vorstand der AVKa
 (Thomas Reddmann 1. Vors.)

(Dietmar Henß 2. Vors.)



Anfahrtbeschreibung:

Die Sternwarte kann über das Albtal oder das Murgtal erreicht werden:

Vom Ettlingen fährt man auf der L564 durch das Albtal bis nach Bad Herrenalb 
(ACHTUNG: momentan dort kleine Landesgartenschau). Im ersten Kreisverkehr die 
Ausfahrt Richtung Zentrum (geradeaus) nehmen und entlang dem Kurpark zum zweiten 
Kreisverkehr. Dort die Ausfahrt in Richtung Loffenau wählen (ebenfallls Richtung 
geradeaus).  Man verläßt Herrenalb und kommt über das Käppele (Blick auf das 
Murgtal). Nach der ersten Linkskurve kommt links die Abzweigung auf die 
Zufahrtsstraße (Schild zum Gasthof). Nach einigen Kurven die Abzweigung rechts 
wählen. An der Abzweigung gibt es eine Mautstation, die gelegentlich besetzt ist (3 Euro
Mautgebühr für PkW). Dem Sträßlein nun folgen. Kurz vor dem Gipfel befindet sich 
rechter Hand ein großer Parkplatz, an dessen nordseitigem Ende sich unsere Sternwarte 
befindet. Zum Vereinsheim fährt man hier geradeaus weiter (steiler Anstieg). Zum 
Vereinsheim führt rechts am Gasthof vorbei ein Waldweg direkt zum Turm.

Von Rastatt aus Richtung Freudenstadt auf der B462 durch den Gernsbacher Tunnel. 
Am Tunnelende rechts ausfahren und wieder  in Richtung Gernsbach zurück bis zur 
Loffenauer Straße. Dieser folgen (über Bahnübergang) bis nach Loffenau (L564). Weiter
durch Loffenau bis zum Abzweig  (rechts) auf die Zufahrtsstraße, weiter siehe oben.


