
Was ist die Falkensteiner Höhle?

Die Falkensteiner Höhle liegt in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb zwischen Grabenstetten und Bad Urach. 
Sie ist eine aktive Wasserhöhle, d. h. die Niederschläge sickern durch den Karst der Albhochfläche, sammeln sich in wasserführenden 
Spalten und Gängen und gelangen durch die Höhle ins Freie.
Die Falkensteiner Höhle ist keine Schauhöhle, sondern eine sogenannte wilde Höhle, deren Befahrung nicht ungefährlich ist.

Wie weit wird die Höhle von uns befahren?

Hierzu bitte folgende Seite lesen: https://cojote-outdoor.de/tour-falkensteiner-hoehle/.

Wir werden die Höhle entsprechend der ausgeschriebenen Tour Nr. 4 bis zum zweiten Siphon befahren. Eine kleine Gruppe wird 
sich dann, wenn wir zurück gehen, absetzen und noch weiter ins Höhleninnere vordringen und die Tour Nr. 5 bis in ca. 3.500 Meter 
Tiefe durchführen. Ein weiterer Umkehrpunkt ist zudem an den Lehmwänden (zwischen Tour Nr. 3 und Tour Nr. 4) geplant, falls 
jemand bereits hier umdrehen möchte.

Welche Ausrüstung wird für die Tour benötigt?

– Stirnlampe (genügend Batterien für 8-10h Tour)
– Ersatzlampe (auch hier Ersatzbatterien)
– Neoprenanzug 3 oder 5mm (kein Shortie)
– Schuhe, die nass werden dürfen und sich im Wasser nicht gleich auflösen
– Rucksack mit genügend Verpflegung und Getränken (isotonische Getränke, Müsliriegel etc.)
– Wasserdichte Verpackungen (z.B. http://www.lockandlock.info/luft-und-wasserdicht/)
– Taucher- oder Schwimmbrille (falls diese jemand benötigt)
– Wer noch eine alte Digitalkamera hat bitte mitnehmen (Fotos lohnen sich)

Wann treffen wir uns?

Am 29.07.2017 gegen 10:00 Uhr

Wo treffen wir uns?

Direkt am Parkplatz vor der Falkensteiner Höhle an der L211 zwischen Grabenstetten und Bad Urach. Google Link zum Parkplatz: 
https://goo.gl/maps/BrajVjpMXdu

Geocaching:

In der Höhle gibt es meines Wissens 3 Geocaches www.geocaching.com. Diese können natürlich auf der Tour ausgiebig gesucht wer-
den (Stift nicht vergessen).
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(ganz ohne Tauchgerät)



Soziales:

Für den gemütlichen Teil würden wir für nach der Tour einen großen Campingtisch, einen Campinggrill und eine Kühlbox mitbrin-
gen. Wer also nach der Tour mit uns grillen möchte sollte Grillgut und einen Campingstuhl einpacken.
Video zur Tour:

https://youtu.be/dwhwwzozFiU

Fotos der letzten Jahre:

https://www.facebook.com/TauchteamBodensee/posts/507863836058312

Gefahren und Probleme?

Bei starkem Regen oder Gewitter ist ein Befahren der Höhle nicht möglich, da das Wasser in der Höhle stark ansteigen kann und 
dadurch eine Befahrung bzw. einen Rückweg unmöglich machen kann.

Verletzungen aller Art in der Höhle ziehen eine aufwendige Bergungsaktion nach sich. Daher werden wir alle Abschnitte langsam 
durchqueren und uns dem Tempo der langsamsten Person anpassen.

Haftung:

Jeder von uns und auch jeder der uns begleitet tut dies in rein privater Natur. Wir übernehmen für nichts, aber auch rein gar nichts 
die Haftung. Weder auf der An-/ bzw. Rückfahrt, noch während oder nach der Befahrung. Die Tour ist reinstes Privatvergnügen.

Wir freuen uns über einen schönen gemeinsamen Ausflugstag mit euch. 
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung unter: 

https://taucher.net/club-tauchteam_bodensee__bodensee-gaz17394
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Wir freuen uns über dein Interesse

Kontakt zu uns:
dive@tauchteam-bodensee.de
www.tauchteam-bodensee.de


