FFC Fotoexkursion „Skulpturenausstellung“ im Heidelberger Schloss
Die Skulpturenausstellung (siehe Anlage) ist frei zugängig und kostenlos
Zwei Termine sind vorschlagen um gutes Wetter abzuwarten, Samstag 27.6. und Samstag 4.7.
je nach Wetterlage.
Es sollte schon trocken sein und möglichst leicht bewölkter blauer Himmel, damit die Skulpturen
auch wirkungsvoll fotografiert werden können.
Wir werden einige Tage vor den genannten Terminen den Wetterbericht abwarten und dann
kurzfristig entscheiden wann wir die Fotoexkursion starten (die Termine haltet also Euch frei).
Ihr erhaltet rechtzeitig eine eMail an welchem Termin die Fotoexkursion sattfindet.
Ersatztermine, falls das Wetter an den zuvor genannten Terminen nicht geeignet ist:
Samstag 11.7 und Samstag 18.7.
Die Samstags- Termine wurden gewählt damit auch diejenigen FFC Mitglieder die noch im
Arbeitsleben stehen, teilnehmen können und an Sonntagen dürfte der Besucherandrang zu
groß sein.
Da vormittags die Lichtverhältnisse im Schloss nicht besonders gut sind (das Schloss liegt bis
gegen Mittag im Schatten) treffen wir uns um 14 :00 Uhr direkt im Gelände des Skulpturenparks.
Anreise:
1) Parkhaus „Kornmarkt Schloss“ P12 Einfahrt Zwingerstraße 20
Das Parkhaus ist direkt bei der Talstation der Bergbahn.
2) Parkhaus P13 „Karlsplatz" Hauptstraße 214,
Von hier aus ca. 5 Minuten Fußweg bis zur Talstation der Bergbahn
Anfahrt zu den beiden Parkplätzen vom Karlstor aus Richtung Altstadt
Tipp: Wer vor oder nach der Fotoexkursion einen Bummel in Heidelberg planen möchte dann
sind die beiden Parkhäuser gut geeignet.
3) Parkplatz oberhalb des Schlosses. „Schloss Wolfsbrunnenweg“ Hier sind nur wenige
Parkplätze vorhanden, also einfach mal nachsehen ob noch Plätze frei sind.
Über eine Treppe von hier aus direkt zum Schloss.
4) Parken auf dem Königstuhl. Hier sind kostenlose Parkplätze in ausreichend er Zahl
vorhanden, von dort aus mit der Bergbahn zum Schloss runter (Umsteigen Station Molkenkur),
da habt Ihr dann noch ein wunderbares Erlebnis bei der Ab- und später wieder bei der
Bergfahrt.
Tipp: Auf dem Königstuhl bieten sich für Wanderfreunde auch schöne Wanderwege an.
Bitte plant die Abfahrts- und Fahrzeiten der Bergbahn ein, siehe unter:
https://www.bergbahn-heidelberg.de/sommerfahrplan
Fahrkosten der Bergbahn: siehe https://www.bergbahn-heidelberg.de/tarife
Hinweis der Bergbahn:
„Die Heidelberger Bergbahnen sind wieder wie gewohnt unterwegs. Alle Fahrgäste werden
gebeten, sich an die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen und die Zutrittsregelungen an den Stationen zu beachten. Wir danken
für Ihr Verständnis“.
Es grüßt Euch
Bruno

