Schön, dass Du & ihr ins Tanzgut kommen wollt!

Hinweise vor der Anreise
Der Zeitraum und Anzahl der Gäste wurde vorab von deinem Ansprechpartner*in mit mir per Mail
abgestimmt ( philipp@taenzerisch-leben.de ) Check
Die Ansprechpartner*in ist kommt als erstes und bleibt bis zum Ende eures Aufenthaltes (außer es
wurde explizit etwas anderes abgesprochen).
Übernachtung ist im Haus oder im eigenen Zelt möglich. Es gibt Betten und Spannbezüge.
Schlafsack bitte selbst mitbringen. Bitte beachten: Übernachtungen im eigenen Auto sind ab der
Saison 2021 leider nicht mehr möglich.
Beim Packen sind etwas wärmere Sachen hilfreich, da die Nächte deutlich kühler sind als in der
Stadt außerdem robuste Schuhe, da die Wiese morgens meistens taunass ist. Lampen sind noch
praktisch ansonsten ist sehr viel auch vor Ort, also komplett ausgestattete Küchen (Herd, Ofen,
Kühlschrank, Besteck, Geschirr, Töpfe) sowie auch Yogamatten oder Sitzkissen. Grundsätzlich gilt
Selbstversorgung, also alles Essen mitbringen (außer beim Sommerfestival).
Im Haus gibt es keine Heizung sondern nur Holzöfen – bitte nur nach Absprache nutzen und ggf.
Kaminholz mitbringen.

Anreise
Tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr. Bitte ausreichend Zeit einplanen, da die Anreise meistens länger
dauert. Bitte nur im Hellen anreisen, damit sich alle gut orientieren können. Vieles ist schlecht oder
gar nicht beleuchtet und auch das Haus liegt versteckt in der 2. Reihe.
Autos bitte neben den Glascontainern parken und das Parkverbot an den Containern beachten. Die
Parkbucht am Haus maximal zum Ausladen von schwerem Gepäck nutzen.
Fahrräder können im Kuhstall (1. Tür rechts vom Haupteingang) abgestellt werden.

Anreisevarianten
Die schönste zuerst:
Mit der Bahn nach Goßdorf-Kohlmühle, dann
dem gelb-weiß markierten Wanderweg nach
Lohdorf folgen (startet direkt am
Bahnübergang), erst entlang der Sebnitz und
dann durch das Schwarzbachtal, ca. 1,5h
idyllisch wandern.
Mit dem Bus direkt nach Lohsdorf-Ehemaliger
Bahnhof, dann nur noch 10min die Dorfstraße
hochlaufen.

Mit dem Fahrrad gibt es von Dresden vor allem 3 Varianten:
1. Elberadweg entlang bis Bad Schandau und dann entweder durchs Schwarzbachtal oder über
Goßdorf.
2. Den Radweg übers Schönefelder Hochland über Bühlau-Weißig-Stolpen, wunderschöne sanfthügelige Landschaft, sehr zu empfehlen.
3. Deine eigene Variante, doch denkt an die Höhenunterschiede bei der Routenplanung. Im Elbi ist
der direkte Weg oftmals nicht der entspannteste ;-)

Mit dem Auto: Von Dresden Variante 1: B6 bis Langenwolmsdorf und danach rechts Richtung
Hohnstein und dann über Cunnersdorf und Ehrenberg nach Lohsdorf.
Variante 2: auch für alle die von weiterweg kommen. A17 bis Pirna und dann 172a bis Abfahrt
Richtung Bastei und dann Ausschilderung bis Hohnstein, dann abbiegen nach Ehrenberg und dann
nach Lohsdorf.
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