
VerVerVerVereinsausflug einsausflug einsausflug einsausflug vom 24vom 24vom 24vom 24.0.0.0.06666....    ––––    25.06.201725.06.201725.06.201725.06.2017    
nachnachnachnach                                                                            

SüdtirolSüdtirolSüdtirolSüdtirol    
Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,    
    
dieses Jahr führt unsdieses Jahr führt unsdieses Jahr führt unsdieses Jahr führt uns    der der der der Vereinsausflug Vereinsausflug Vereinsausflug Vereinsausflug nach nach nach nach SüdtirolSüdtirolSüdtirolSüdtirol    ––––    ins Wipptalins Wipptalins Wipptalins Wipptal....    Die Abfahrt ist am 24.06. um 0Die Abfahrt ist am 24.06. um 0Die Abfahrt ist am 24.06. um 0Die Abfahrt ist am 24.06. um 06666.00 .00 .00 .00 
Uhr am Schützenheim. Die Busfahrt dauert ca. 3 StundUhr am Schützenheim. Die Busfahrt dauert ca. 3 StundUhr am Schützenheim. Die Busfahrt dauert ca. 3 StundUhr am Schützenheim. Die Busfahrt dauert ca. 3 Stunden.en.en.en.    Wir Wir Wir Wir legenlegenlegenlegen    natürlichnatürlichnatürlichnatürlich    wieder eine Frühstückswieder eine Frühstückswieder eine Frühstückswieder eine Frühstücks----
PausePausePausePause    ein.ein.ein.ein.    
Unser erstes ZielUnser erstes ZielUnser erstes ZielUnser erstes Ziel    istististist    die mittelalterliche Bischofsstadtdie mittelalterliche Bischofsstadtdie mittelalterliche Bischofsstadtdie mittelalterliche Bischofsstadt    Brixen. Brixen. Brixen. Brixen. ----    Lassen wir uns von dem unvergleichlichen Lassen wir uns von dem unvergleichlichen Lassen wir uns von dem unvergleichlichen Lassen wir uns von dem unvergleichlichen 

Charme dieser Stadt Charme dieser Stadt Charme dieser Stadt Charme dieser Stadt ältesten Stadt Südtirols ältesten Stadt Südtirols ältesten Stadt Südtirols ältesten Stadt Südtirols bezaubern bezaubern bezaubern bezaubern und und und und 
genießen genießen genießen genießen eineeineeineeine    Stadtführung.Stadtführung.Stadtführung.Stadtführung.    
Anschließend werden wir in Brixen zum Mittagessen gehen.Anschließend werden wir in Brixen zum Mittagessen gehen.Anschließend werden wir in Brixen zum Mittagessen gehen.Anschließend werden wir in Brixen zum Mittagessen gehen.    
    
Danach bringt uns der Bus zum Hotel Saxl in Freienfeld, an der Danach bringt uns der Bus zum Hotel Saxl in Freienfeld, an der Danach bringt uns der Bus zum Hotel Saxl in Freienfeld, an der Danach bringt uns der Bus zum Hotel Saxl in Freienfeld, an der 
alten Brenner Staatsstraße.  alten Brenner Staatsstraße.  alten Brenner Staatsstraße.  alten Brenner Staatsstraße.      
    
Nachdem wir unser Gepäck auf Nachdem wir unser Gepäck auf Nachdem wir unser Gepäck auf Nachdem wir unser Gepäck auf 
die Zimmer gebracht haben, die Zimmer gebracht haben, die Zimmer gebracht haben, die Zimmer gebracht haben, 
unternehmen wir noch eine unternehmen wir noch eine unternehmen wir noch eine unternehmen wir noch eine 
leichte Wanderung.leichte Wanderung.leichte Wanderung.leichte Wanderung.    
    

Diese führt uns über den Trenser Höhenweg, der in den bereits 1646 Diese führt uns über den Trenser Höhenweg, der in den bereits 1646 Diese führt uns über den Trenser Höhenweg, der in den bereits 1646 Diese führt uns über den Trenser Höhenweg, der in den bereits 1646 
erwähnten Pilgerweg mündet.erwähnten Pilgerweg mündet.erwähnten Pilgerweg mündet.erwähnten Pilgerweg mündet. Auch Maria Trens, die zweitwichtigste Südtiroler Wallfahrtskirche liegt auf Auch Maria Trens, die zweitwichtigste Südtiroler Wallfahrtskirche liegt auf Auch Maria Trens, die zweitwichtigste Südtiroler Wallfahrtskirche liegt auf Auch Maria Trens, die zweitwichtigste Südtiroler Wallfahrtskirche liegt auf 

unserem Wegunserem Wegunserem Wegunserem Weg. Die Entstehung der Wallfahrt soll auf einer Legende beruhen, der . Die Entstehung der Wallfahrt soll auf einer Legende beruhen, der . Die Entstehung der Wallfahrt soll auf einer Legende beruhen, der . Die Entstehung der Wallfahrt soll auf einer Legende beruhen, der 
zufolgezufolgezufolgezufolge    ein Bauer eine Marienstatue fand und zu sich nach Hause brachte. ein Bauer eine Marienstatue fand und zu sich nach Hause brachte. ein Bauer eine Marienstatue fand und zu sich nach Hause brachte. ein Bauer eine Marienstatue fand und zu sich nach Hause brachte. 
Anderntags war sie verschwunden und tauchte in der Dorfkapelle wieder auf.Anderntags war sie verschwunden und tauchte in der Dorfkapelle wieder auf.Anderntags war sie verschwunden und tauchte in der Dorfkapelle wieder auf.Anderntags war sie verschwunden und tauchte in der Dorfkapelle wieder auf.    
    
Zum Abendessen können wir die „südtiroler Küche“ Zum Abendessen können wir die „südtiroler Küche“ Zum Abendessen können wir die „südtiroler Küche“ Zum Abendessen können wir die „südtiroler Küche“ in Buffetform, in unserem in Buffetform, in unserem in Buffetform, in unserem in Buffetform, in unserem 
HotelHotelHotelHotel    genießen. Uns erwartet hier ein kgenießen. Uns erwartet hier ein kgenießen. Uns erwartet hier ein kgenießen. Uns erwartet hier ein kurzweiliger Abend, da für eine urzweiliger Abend, da für eine urzweiliger Abend, da für eine urzweiliger Abend, da für eine 
Abendunterhaltung gesorgt ist.Abendunterhaltung gesorgt ist.Abendunterhaltung gesorgt ist.Abendunterhaltung gesorgt ist.    
    

Am Sonntagmorgen Am Sonntagmorgen Am Sonntagmorgen Am Sonntagmorgen bekommen wir bekommen wir bekommen wir bekommen wir in unserem Hotel ein Frühstücksbufin unserem Hotel ein Frühstücksbufin unserem Hotel ein Frühstücksbufin unserem Hotel ein Frühstücksbufffffet.et.et.et.    
Gestärkt Gestärkt Gestärkt Gestärkt fahren wir mit dem Bus nachfahren wir mit dem Bus nachfahren wir mit dem Bus nachfahren wir mit dem Bus nach    FranzensfesteFranzensfesteFranzensfesteFranzensfeste, , , , die die die die mmmmit ihren 65.000 Quadratmetern Fläche die it ihren 65.000 Quadratmetern Fläche die it ihren 65.000 Quadratmetern Fläche die it ihren 65.000 Quadratmetern Fläche die 
größte historische Anlagegrößte historische Anlagegrößte historische Anlagegrößte historische Anlage    SüdtirolsSüdtirolsSüdtirolsSüdtirols    istististist. . . . DDDDieses riesige Bauprojektieses riesige Bauprojektieses riesige Bauprojektieses riesige Bauprojekt    wurde wurde wurde wurde 1838, 1838, 1838, 1838, 
nach nur fünf Jahren Bauzeit, eingeweiht. nach nur fünf Jahren Bauzeit, eingeweiht. nach nur fünf Jahren Bauzeit, eingeweiht. nach nur fünf Jahren Bauzeit, eingeweiht.     

        
Hier Hier Hier Hier folgen wir einerfolgen wir einerfolgen wir einerfolgen wir einer    facfacfacfachkundigehkundigehkundigehkundigennnn    Führung, die uns Führung, die uns Führung, die uns Führung, die uns 
sowohl den geschichtlichen Hintergrund als auch die sowohl den geschichtlichen Hintergrund als auch die sowohl den geschichtlichen Hintergrund als auch die sowohl den geschichtlichen Hintergrund als auch die 
architektonische Meisterleistung architektonische Meisterleistung architektonische Meisterleistung architektonische Meisterleistung 
dieser dieser dieser dieser großegroßegroßegroßennnn    Festung Festung Festung Festung nähernähernähernäher    bringt bringt bringt bringt 
und uns durch und uns durch und uns durch und uns durch ein gigantisches ein gigantisches ein gigantisches ein gigantisches 
Labyrinth aus Räumen, Gängen und Labyrinth aus Räumen, Gängen und Labyrinth aus Räumen, Gängen und Labyrinth aus Räumen, Gängen und 
Treppen Treppen Treppen Treppen führt.führt.führt.führt.    
    
    
    

DieDieDieDie    anschließende anschließende anschließende anschließende MittagMittagMittagMittagspausespausespausespause    legen wir legen wir legen wir legen wir in Sterzing ein.in Sterzing ein.in Sterzing ein.in Sterzing ein.    
In dieser alten Fuggerstadt vereinen sich mIn dieser alten Fuggerstadt vereinen sich mIn dieser alten Fuggerstadt vereinen sich mIn dieser alten Fuggerstadt vereinen sich mittelalterliches Flair und moderner ittelalterliches Flair und moderner ittelalterliches Flair und moderner ittelalterliches Flair und moderner 
Charme. Charme. Charme. Charme. Dort besteht dann die Möglichkeit, zu einem Rundgang, einer kleinen Dort besteht dann die Möglichkeit, zu einem Rundgang, einer kleinen Dort besteht dann die Möglichkeit, zu einem Rundgang, einer kleinen Dort besteht dann die Möglichkeit, zu einem Rundgang, einer kleinen 
Jause oder einem Mittagessen.Jause oder einem Mittagessen.Jause oder einem Mittagessen.Jause oder einem Mittagessen.    
Anschließend treten wir die Heimreise an.Anschließend treten wir die Heimreise an.Anschließend treten wir die Heimreise an.Anschließend treten wir die Heimreise an.     
    
Der Preis Der Preis Der Preis Der Preis pro Person beträgtpro Person beträgtpro Person beträgtpro Person beträgt    111122227777,,,,00000000    EuroEuroEuroEuro, , , , (EZ(EZ(EZ(EZ----Zuschlag 10,Zuschlag 10,Zuschlag 10,Zuschlag 10,--------    Euro) Euro) Euro) Euro) Schüler und Schüler und Schüler und Schüler und 
Jugendliche in der Ausbildung bezahlen Jugendliche in der Ausbildung bezahlen Jugendliche in der Ausbildung bezahlen Jugendliche in der Ausbildung bezahlen 55550000,00 Euro.,00 Euro.,00 Euro.,00 Euro.    DiesDiesDiesDies    beinhaltet neben der Busfahrtbeinhaltet neben der Busfahrtbeinhaltet neben der Busfahrtbeinhaltet neben der Busfahrt,,,,    ein Frühstück bei ein Frühstück bei ein Frühstück bei ein Frühstück bei 
Anfahrt, die Führung und den Eintritt der Festung Franzensfeste, das Anfahrt, die Führung und den Eintritt der Festung Franzensfeste, das Anfahrt, die Führung und den Eintritt der Festung Franzensfeste, das Anfahrt, die Führung und den Eintritt der Festung Franzensfeste, das AbendessenAbendessenAbendessenAbendessen    mit Unterhaltungmit Unterhaltungmit Unterhaltungmit Unterhaltung, , , , eineeineeineeine    
Übernachtung mit FrühstückÜbernachtung mit FrühstückÜbernachtung mit FrühstückÜbernachtung mit Frühstück    und die Stadtführung in und die Stadtführung in und die Stadtführung in und die Stadtführung in BrixenBrixenBrixenBrixen....    
Wie bei jedem unserer Ausflüge können gWie bei jedem unserer Ausflüge können gWie bei jedem unserer Ausflüge können gWie bei jedem unserer Ausflüge können gerne auch Freunde oder Verwandte mitfahren. erne auch Freunde oder Verwandte mitfahren. erne auch Freunde oder Verwandte mitfahren. erne auch Freunde oder Verwandte mitfahren.     
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen.Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen.Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen.Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen.    Meldet Euch bitte bis spätestens Meldet Euch bitte bis spätestens Meldet Euch bitte bis spätestens Meldet Euch bitte bis spätestens 31313131.0.0.0.05555.201.201.201.2017777    durch durch durch durch 
Eintrag in die Liste Eintrag in die Liste Eintrag in die Liste Eintrag in die Liste imimimim    Schützenheim oder Tel: 08092/5571 oder per mail:  josef.fertich@sg1809.deSchützenheim oder Tel: 08092/5571 oder per mail:  josef.fertich@sg1809.deSchützenheim oder Tel: 08092/5571 oder per mail:  josef.fertich@sg1809.deSchützenheim oder Tel: 08092/5571 oder per mail:  josef.fertich@sg1809.de    an.an.an.an.        
Wir Wir Wir Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Ausflug.freuen uns auf einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Ausflug.freuen uns auf einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Ausflug.freuen uns auf einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Ausflug.    


