Schützenverein Auerhahn Walda
1949 e.V.

Einladung zum Vereinsausflug nach
Heidelberg vom 01.– 02.10.2022
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde unseres Schützenvereins,
auf vielfachen Wunsch und nach längerer Pause, wollen wir auch in diesem Jahr wieder einen
Vereinsausflug durchführen.
2022 planen wir vom 01.– 02.10 eine Fahrt in eine der schönsten Städte Deutschlands, Heidelberg
am Neckar. Wir haben uns bemüht auch heuer wieder ein attraktives Programm zusammenzustellen.
Folgendes vorläufiges Programm ist geplant:

1.Tag: Anreise nach Heidelberg
Am frühen Morgen fahren wir wieder mit einem modernen Reisebus der Fa. Spangler von unserem
Vereinslokal Daferner weg und reisen bequem nach Heidelberg. Unterwegs werden wir wieder eine
ausführliche Brotzeitpause mit einer Spezialität von unserem Juniorwirt Michael machen. Nach
unserer Ankunft in Heidelberg, werden wir bei einer kombinierten Altstadt- und Schlossführung die
Schönheit Heidelbergs entdecken. Bei der Führung durch die verwinkelten Gassen der Altstadt,
werden wir die vielen Facetten Heidelbergs kennenlernen – verträumte Plätze, die Heiliggeistkirche,
die älteste Universitätsstadt Deutschlands und das Jesuitenviertel. Danach besichtigen wir die
Heidelberger Schlossruine, die Jahr für Jahr Millionen von Menschen begeistert und sicher auch
uns faszinieren wird.

Besichtigt werden der Schlossinnenhof, das Große Fass, Schlossterrasse und Schlossgarten. Wir
haben die Möglichkeit das romantische Heidelberger Schloss bequem, umweltfreundlich und günstig
mit der Bergbahn zu erreichen. Die untere Bergbahn bis zur Station Molkenkur ist die modernste
Standseilbahn und die obere bis hinauf zum Königsstuhl die älteste Bergbahn in Deutschland.
Danach fahren wir auch heuer wieder zu einem Weingut im Raum Heidelberg zu einer zünftigen
Weinprobe um die örtlichen Weine zu testen und kennenzulernen.
Nach der Weinprobe machen wir uns auf den Weg zu unserer Unterkunft, dem 4-Sterne Hotel Best
Western Plus Palatin in der Weinstadt Wiesloch bei Heidelberg, wo wir am Abend ein 3-Gänge-Menü
in Büffet-Form einnehmen werden. Danach lassen wir den Abend gemütlich ausklingen.

2.Tag: Heidelberg Schiffstour und Heimreise
Nach einem ausgiebigen Frühstück in unserer Unterkunft, fahren wir zurück nach Heidelberg. Hier
erleben wir das besondere Flair der Stadt bei einer 50-minütigen Schiffstour entlang des Neckarufers
mit dem weltweit größten Solarkatamaran.

Danach bleibt noch genügend Zeit zur freien Verfügung für eigene Unternehmungen, bevor wir dann
am Nachmittag wieder die Heimreise nach Walda antreten werden.

3. Folgende Inklusivleistungen sind im Reisepreis von ca. 215,-- Euro pro
Person enthalten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reise im modernen Komfortbus
Brotzeit bei der Anfahrt
1 x Übernachtung/Frühstücksbuffet
1 x Abendessen im Hotel 3-Gang-Menü
Altstadt- und Schlossführung (Dauer 3 Stunden)
Bergbahnticket und Eintritt Schloss
Weinprobe im Raum Heidelberg
Schifffahrt auf dem Neckar

Reisebdingungen:
•
•
•
•

Eine Versicherung (Reiserücktritt, Storno etc.) ist im Reisepreis enthalten.
Die Reise können wir kostenlos nur bis 01. 08.2022 absagen.
Es müssen mindestens 35 Reisende teilnehmen (bei weniger Reisenden wird der Preis
nochmals teurer, bei mehr entsprechend günstiger).
Wir können als Verein die Reise nach 01.08.2022 nicht absagen, wenn wir wegen Corona die
Reise nicht antreten wollen. Dies kann nur seitens der Politik angeordnet werden. Soll heißen,
wenn einzelne den Antritt der Reise aufgrund Corona etc. scheuen, so haben Sie den
Reisepreis zu tragen. Die Versicherung springt nur ein, wenn ein entsprechender Grund
vorliegt und nachgewiesen werden kann.

Verbindliche Anmeldungen bitte bis spätestens 21.07.2022 bei:
Josef Meitinger 08435/1093
Peter Harlander 08253/6999 oder
Stefan Appel 08253/5913076 oder info@auerhahn-walda.de
Die Vorstandschaft freut sich auf rege Beteiligung, bei Jung und Alt.
Mit freundlichem Schützengruß
Die Vorstandschaft | gez. 1. Schützenmeister Stefan Appel

