HINWEISE und Beschilderung

HINWEISE
Anleitung
In dieser Anleitung stellen wir vier Touren rund um Marostica vor. Jede enthält eine Einführung und ein Infoblatt dem die
Start- und Ankunftspunkte, die Zwischenrouten, die Dauer der Routen (oder Wanderungen), sowie der Gesamthöhenunterschied zu entnehmen sind. Für die Routen Colceresa, Straße des Torcolato und der Weine von Breganze und dem
Brenta Naturpfad gibt es ein Merkblatt mit Referenzen für Kartenmaterial und weitere Informationen.

Start und Ankunft
Die vier Marostica-Touren starten in der Via Due Rogge (Ecke Via Campo Marzio), wo sich auch ein Parkplatz befindet.
Die Touren sind Rundgänge, so dass der Wanderer am Start wieder ankommt.

Die Varianten
Die Route 2 “Hügel von San Benedetto – Pradipaldo - Gorghi Scuri” umfasst eine Hauptroute und drei Varianten. Abgesehen von der ersten kurzen Steigung stellen die Varianten A, B und C eine Alternative für Wanderer dar, die nicht zu lange
wandern wollen und vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß sind. Die Varianten A und B sind auch für einen Spaziergang für
Familien mit Kindern, sofern diese selbst gehen können, hervorragend geeignet.

Die Dauer
Die Dauer der Routen (oder der Wanderung) bezieht sich auf die Leistung durchschnittlicher Wanderer und Spaziergänger.
In diesen Angaben sind längere Rastzeiten nicht enthalten. Rastzeiten sind wesentliche und wichtige Bestandteile einer
Wanderung (zur Erfrischung, um die Aussicht zu genießen, um sich auszuruhen) und können deshalb - wenn Sie nicht
unbedingt eine reine sportliche Leistung verfolgen – ganz auf die persönlichen Bedürfnisse und den Geschmack eines
jeden einzelnen abgestimmt werden.

Die Bekleidung
Es wird empfohlen sich in “Schichten” zu kleiden, so dass man je nach Außentemperatur ein Kleidungsstück ablegen
oder anziehen kann. Wichtig ist natürlich bequemes Schuhwerk mit Gummisohle zu tragen, noch besser sind die klassischen Wanderschuhe. Auf ein paar kurzen Abschnitten befindet sich der Wanderer auf einer normal befahrenen Straße
mit Autoverkehr. Seien Sie in diese Fällen vorsichtig und halten sich bitte an die Verkehrsregeln für Fußgänger.

Der Schutz und die Pflege der Wanderwege
Die Landschaft ist ein Vermögenswert, der allen gehört. Es liegt deshalb in unseren Händen diese Schönheit ungetrübt
genießen zu können, indem wir uns darum kümmern.
Wenn uns auf der Wanderung unsere Hunde begleiten, so sollten wir stets alles das, was für das Einsammeln des Kots
notwendig ist mitführen.
Normalerweise bringt man auch Proviant für unterwegs oder für ein schönes Picknick mit, aber dann sollten wir nicht vergessen, dass es aus Respekt gegenüber den anderen Wanderern und vor allem der Natur, die uns umgibt, unsere Pflicht
ist die Landschaft sauber zu halten und unseren Müll, wieder mitzunehmen.
Schließlich bitten wir um besondere Zusammenarbeit der Reiter, die doch bitte auch darauf achten, dass ihre Pferde keine
übermäßigen “Spuren” hinterlassen, um den Weg für die Wanderer nicht zu unangenehm werden zu lassen.

Die Beschilderung

Die Beschilderung ist so positioniert, dass die Routen in beide Richtungen gegangen werden können: Ost-West; WestOst. In der Anleitung sind die Routen 1 und 4 von Westen nach Osten und die Routen 2 und 3 von Osten nach Westen
beschrieben.
Borgo Medievale
Villa2,Sedea
Die Pfeile der Route 1 sind weiß1auf rotem Hintergrund und die Pfeile der Routen
3, 4 sind schwarz auf weißem HinterPieve Santa Maria
400m des Standorts: das nächste Ziel,
grund mit rotem Punkten und Kommas. Jeder Pfeil trägt drei Aufschriften, die bezüglich
Zwischenziel, Ziel der Route angeben;Città
am Murata
Pfeilende steht die Nummer der Route. An einigen Stellen werden die Angaben
durch Farbsignale (braun-weiß) auf Steinen oder anderen natürlichen Materialien ergänzt.
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