
Vereinsausflug vom 28.09. – 29.09.2019 
nach                   

Verona 
Liebe Mitglieder, 
 
um festzustellen, ob ausreichend Nachfrage an einem Ausflug nach Verona besteht, haben wir schon ein 
vorläufiges Programm zusammengestellt und bitten Euch bei Interesse um einen verbindlichen Eintrag in die 

Teilnehmerliste.  Wir werden uns selbst noch vor Ort informieren und geben 
dann weitere Details bekannt. Da wir u.a. auch das Hotel frühzeitig buchen 
müssen, (reserviert ist es bereits) benötigen wir eine zeitnahe Rückmeldung. 
Nachfolgend der Programmablauf: 
 
Die Abfahrt ist am 28.09. um 07.00 Uhr am Schützenheim. Unterwegs legen 
wir natürlich wieder eine Frühstückspause ein. Unser erstes Ziel ist Trient. Die 
Hauptstadt des Trentino und der autonomen Region Trentino-Südtirol, der 
am nördlichsten gelegene Verwaltungsregion Italiens.  

Dort besuchen wir die schöne Innenstadt mit den geschichtsträchtigen Denkmälern und den eindrucksvollen 
Palazzi. Unser Spaziergang führt uns auch durch die engen Gassen und die einladende Fußgängerzone. 
Hier werden wir uns mit einem Mittagessen 
stärken und im Anschluss bringt uns der Bus 
zum Hotel Ibis Verona.   
Nachdem wir unser Gepäck auf die Zimmer 
gebracht haben, fahren wir gemeinsam ins 
Zentrum. Zum Abendessen gehen wir in ein 
traditionelles Restaurant in Verona.   
Am nächsten Morgen frühstücken wir im Hotel. 

Anschließend unternehmen 
wir eine geführte Besichtigung 
durch Verona mit seiner 
mittelalterlichen Altstadt, zu beiden Seiten der sich dahinschlängelnden Etsch. Hier sehen 
wir auch den bekannten Schauplatz von Shakespeares "Romeo und Julia". Ein städtisches 
Wohnhaus aus dem 14. Jahrhundert (Haus der Julia) mit einem winzigen, auf den Innenhof 
gehenden Balkon. Auch die Arena von Verona, 
das riesige, römische Amphitheater aus dem 1. 
Jahrhundert, sowie viele weitere historische und 
künstlerische Sehenswürdigkeiten werden wir 

bestaunen können. 
Im Anschluss hat jeder noch Zeit zur Verfügung und kann nach 
eigenem Belieben noch Mittagessen oder durch die schöne Stadt 
schlendern. Am Nachmittag treten wir die Heimreise an. 

   
Der Preis pro Person beträgt 115,00 Euro, Schüler und 
Jugendliche in der Ausbildung bezahlen 50,00 Euro.  
Dies beinhaltet neben der Busfahrt, ein Frühstück bei 
Anfahrt, eine Übernachtung mit Frühstück und die 
Stadtführung in Verona. 
 
 

Wie bei jedem unserer Ausflüge können gerne auch Freunde oder Verwandte mitfahren.  
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen. Meldet Euch bitte kurzfristig durch Eintrag in die Liste im 
Schützenheim oder Tel: 08092/5571 oder per mail:  josef.fertich@sg1809.de an.  
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Ausflug. 


