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Bruno Schurm  Ringstraße 20  D-94107 Untergriesbach

An unsere Mitglieder,
Freunde und Bekannte
Untergriesbach – 17.08.2022

Einladung zum Ausflug 2022
Grüß Gott liebe Trachtlerinnen und Trachtler!
Nach vielen schlaflosen Nächten, langen Recherchen über Unternehmungen, zahllosen
Anfragen bei Hotels und Gasthäusern haben wir es doch wieder geschafft ein attraktives
Programm für euch zusammenzustellen und wir können euch auch dieses Jahr wieder zu
unserem Vereinsausflug einladen.
Geplant haben wir einen 3-Tages-Ausflug nach Österreich – in das schöne

Tirol
- verbunden mit Ausflügen nach Salzburg und Umgebung, nach Innsbruck, zu den Krimmler
Wasserfällen, Übernachtung im Zillertal mit Musikabend, Brauereibesichtigung und eine
Bummelzugfahrt in der Wildschönau, Schnapsverkostung und eine Klammwanderung.
Tag 1 – Samstag 01.10.2022
Starten werden wir in diesem Jahr unseren Ausflug am Samstag,
den 01.10.2021 um ca. 6 Uhr ab Untergriesbach.

Das erste Ziel an diesem Tag wird die Stadt
Salzburg sein. Jeder kennt Salzburg, aber wir
haben hier eine besondere Stadtführung gebucht
– „Über den Dächern von Salzburg“.
Die imposante österreichische Stadt wird bei
unserem Programm mal von einem ganz anderem
Blickwinkel aus gesehen – lasst euch überraschen.
Gegen Mittag – nachdem wir die erste Tour gemacht haben, werden wir weiterfahren nach
Großgmain bei Salzburg.
Hier machen wir als erstes unsere schon traditionelle Brotzeit, bei Kaffee und Kuchen,
Brotzeit und was zu Trinken lassen wir es uns gut gehen.
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-2Anschließend besuchen wir das „Salzburger
Freilichtmuseum“. Hier erwarten uns über 100
wieder errichtete Originalbauten aus Landwirtschaft,
Handwerk, Gewerbe und Industrie.
Wir haben hier für euch eine Führung gebucht unter
dem Motto „Altes Handwerk – der Schmied, der
Brauer, der Schuster“.
Nach der Führung haben wir noch Zeit um das Dorf
und die Gebäude auf eigene Faust zu erkunden.
Wer will kann auch dem Wirtshaus Salettl einen
Besuch abstatten.
Nach einem sicherlich interessante Aufenthalt im
Salzburger Land fahren wir weiter zu unserem
Hotel – dem „Gasthof Zellerstuben“ in Zell am
Ziller – im Tiroler Zillertal. Unsere Unterkunft
befindet sich direkt in der Ortschaft. Alle Zimmer
sind mit Dusche/WC sowie TV und W-LAN
ausgestattet. Abends werden wir dann gemeinsam
zu Abend essen und einen gemütlichen Abend im
Hotel verbringen oder in der Hili-Bar noch einen
Absacker trinken.
Tag 2 – Sonntag 02.10.2022
Am nächsten Tag starten wir mit einem reichhaltigem Frühstücksbuffet damit wir dann gestärkt
unser nächstes Ziel besuchen können - Innsbruck – die Hauptstadt Tirols und viertgrößte Stadt
Österreichs.
Bei einem Rundgang durch die Altstadt mit der
unserer Fremdenführerin Andrea erfahren wir
von früher unentbehrlichen und heute längst
vergessenen Berufen. Kaum zu glauben, dass es
vor etwas mehr als 50 Jahren noch eine Türmerin,
einen Lärchenbohrer oder ein
Abtrittanbieter in dieser Stadt gab.
Bei unserem unterhaltsamen Spaziergang durch
die Innsbrucker Altstadt erfahren wir alles über
alte Berufe, deren Existenz man heute kaum mehr
nachvollziehen kann. Wissenswertes über die
Stadt wird uns natürlich nicht vorenthalten.
Wir haben nach der Führung dann noch ca. 1 Stunde zur freien Verfügung um die Altstadt zu
erkunden, eine Tasse Kaffee zu trinken, sich eine Halbe kaufen…..
Unser zweites Ziel an diesem Tag werden die „Krimmler Wasserfälle“ inclusive der
Ausstellung „Krimmler Wasserwelten“ sein im Nationalpark Hohe Tauern. Die Wasserfälle
sind mit 380 m Fallhöhe die größten in Europa und die fünfthöchsten der Welt. Im Jahresmittel
rauschen pro Tag 450.000 m³ Wasser die Fälle hinab, das sind 5,6 m³ pro Sekunde.
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Treppensteig neben den Wasserfällen kann
sich jeder seinen eigenen Eindruck
verschaffen welche Gewalt von diesem
Wasserfall ausgeht. Oder man geniest nur
den Aufenthalt im feinen Sprühnebel
welcher eine heilende Wirkung für die
Atemwege hat.
Mit den“ Krimmler WasserWelten“ steht uns
ein einzigartiges Besucherzentrum zur
Verfügung, das zum Experimentieren,
Informieren und Staunen über das wertvolle
Lebensmittel Wasser anregt. Bestaunt werden
kann hier das Haus des Wassers, das
Aquaszenarium, der Aquapark für Kinder und
vieles mehr.

Nach unserer Rückkehr zum Hotel haben verbringen wir nach dem Abendessen einen
gemütlichen, musikalischen Abend im Hotel. Original Zillertaler Musiker werden uns an
diesem Abend begleiten. Das Tanzbein darf hier gerne geschwungen werden.
Tag 3 – Montag 03.10.2022
Der letzte Tag – auch hier werden wir gemeinsam noch viel Erleben.
Nachdem wir gefrühstückt haben werden wir
das „Zillertaler Braukunsthaus“ besuchen.
Auf über 5000 m² Ausstellungsfläche erwartet
uns ein spannender Rundgang durch Tirols
älteste Privatbrauerei. Wir bekommen
Einblicke von den ausgewählten Rohstoffen
bis hin zum Brauprozess und
letztendlich die Abfüllung des
Bieres. Im Bräustüberl erwartet
uns zudem eine Bierverkostung.

Schon Richtung Heimat werden wir dann noch in die
„Wildschönau“ fahren, genauer gesagt nach Oberau.
Hier holt uns ein Bummelzug ab. In gemütlichem
Tempo fahren wir zur „Zwecklhof-Alm“, auch
bekannt als „Edelbrennerei auf 1200 Meter Höhe“.
Ein besonderes Erlebnis ist eine Schnapsverkostung
mit Jause (Bauernbrot und eigenem Speck) im
Brennkammerl. Ein Einkauf der SchnapsKöstlichkeiten ist hier natürlich auch möglich.
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Bummelzug wieder ab – er bringt uns anschließend
noch zur „Kundler Klamm“. Diese Naturschlucht
ist eine der schönsten Klammen in Österreich und
verbindet das Hochtal Wildschönau mit den Inntal.
Nach einer leichten, ca. 3,5 km langen Wanderung
werden wir uns wieder beim Bus einfinden.

Gegen 17 Uhr machen wir uns dann auf zur Heimfahrt, Rückkehr in Untergriesbach ist
gegen 20 Uhr geplant.

Allgemeines und Kosten:
* Busfahrt und Brotzeit werden vom Trachtenverein getragen.
* Reisepreis / Person: Erwachsene
Kinder bis 15 Jahre
Unterbringung im Dreioder Vierbettzimmer.

260 Euro
195 Euro

* im Preis enthalten: 2 x Übernachtung mit Halbpension in der Zellerstuben,
1 x Musik im Hotel am 2. Abend
Führung „Über den Dächern von Salzburg“
Eintritt mit Führung Freilichtmuseum Grossgmain / Salzburg
Führung „Innsbruck – Bader, Seiler, Fratschler“
Einritt „Krimmler Wasserfälle“ und „Krimmler Wasserwelten“
Einritt „Zillertaler Braukunsthaus“ mit Verkostung
Fahrt mit Bummelzug zur Zwecklhof-Alm
Verkostung und Jause im Zwecklhof
Fahrt mit Bummelzug zur Kundler Klamm
* Reisezeit:

Abfahrt Samstag, 01.10.2022 um ca. 6 Uhr
Heimfahrt Montag, 03.10.2021 – Ankunft Untergriesbach ca. 20 Uhr
Abfahrt ab Parkplatz Gymnasium – Scherleinsöd –
Berghof – Lämmersdorf

* Teilnahme:
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Mindesteilnehmer 35 Personen
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Informationen im Internet:
* Hotelinfos:
* Freilichtmuseum:
* Krimml:
* Zwecklhof:
* Bummelzug
* Brauerei

www.zellerstuben.at
www.freilichtmuseum.com
www.wasserwelten-krimml.at
www.zwecklhof.at
www.bummelzug.com
www.zillertal-bier.at/braukkunsthaus

WICHTIG!
Bei der Anmeldung bitte ich auch immer um Mitteilung der Telefonnummer und
E-Mail-Adresse damit ich euch rechtzeitig über die Reise informieren kann bezüglich
Abfahrt, Zeiten, Änderungen, usw.

Für unsere Brotzeit nehmen wir auch wieder gerne Kuchen- und Kaffeespenden an, hier bitte
ich um Mitteilung an mich wer was machen kann.
Hier sagen wir bereits jetzt schon Danke für eure Hilfsbereitschaft.

WICHTIG
Wir bitten euch um eine rasche Anmeldung bis zum
Mittwoch – 07.09.2022
da wir das Hotel nicht länger reservieren können.
Da wir die Eintrittspreise und das Hotel bereits im Vorfeld bezahlen müssen bitten wir euch nach
erfolgter Anmeldung um Zahlung des Reisepreises per Überweisung auf unser Vereinskonto.
IBAN:

DE20 7406 6749 0002 5109 52

BIC:

GENODEF1HZN

Anmeldung bei:
Kneidinger Josef
Whatsapp / Anruf
Mail

0175 / 27 13 591
jkneidinger@web.de

Schurm Bruno
08593 / 8636
schurm.bruno@t-online.de

Heimat- und Volkstrachtenverein Immergrün Lämmersdorf e.V.

