Schützenverein Alpenblick
Maitenbeth e.V.

Details des Schützenausflugs zum Neusiedler-See
vom 31.5. bis 3.6.2018
Liebe Ausflugsteilnehmer,
die folgenden Informationen haben wir für euch zusammengestellt, damit ihr
einen Überblick über den Verlauf unserer Reise habt.
WICHTIG:
Do:

Fr.:

Bitte Personalausweise mitnehmen !!!

Abfahrt um 7:00 Uhr in Maitenbeth am Maibaum
Im „Helenental“ werden wir im Gasthaus „Cholerakapelle“ das Mittagessen
einnehmen.
Anschließend besteht die Möglichkeit eines ca.1-Stündigen Spaziergangs
entlang des Flüsschens „Schwechat“ bis vor Baden bei Wien, wo uns der Bus
wieder abholt. In Neusiedl werden wir um ca. 16:00 Uhr in den beiden
Unterkünften einchecken.
Um 18:30 Uhr ist im „Heurigen-Lokal Dinhof“ für uns zum Abendessen (a la
Carte) reserviert. Das Lokal ist von jedem der Unterkunftshäuser ca. 1,2 km
entfernt. Wer will kann zu Fuß dort hingehen oder mit dem Bus hingebracht
werden.
——————————————————————————————————Dieser Tag ist zur freien Verfügung. Es bestehen folgende Möglichkeiten:
1. Um 10:00 Uhr findet eine „Hotterwagenfahrt“ (Traktor mit Personenanhänger) in
die Weinberge unseres Gastgebers statt. Dort wird der Weg des Weins „von der
Rebe zur Flasche“ erklärt. Außerdem sind Getränke (Mineralwasser,
Traubensaft, Weiß- und Rotwein ) sowie Schmalz- bzw. Aufstrichbrote „mit an
Bord“. Der Preis hierfür beträgt 10,- Euro pro Person. Da die Zahl auf dem
Anhänger auf 20 Personen beschränkt ist, werden die Plätze nach Eingang der
Anmeldung vergeben. Dies ist NUR möglich bei Hans Faltermaier auf Handy
0173-4849974 oder Mail: hans.faltermaier@gmx.de
Dieser Infobrief ist zeitgleich an alle rausgegangen!!!!
2. Am Neusiedler-See können Elektroboote für 4 bzw. 6 Personen zum Preis von
18 € bzw. 28 € pro Stunde gemietet werden.
Das daneben liegende schöne Freibadgelände (gegen Eintritt) kann genutzt
werden. Imbissbuden und Lokal sind vorhanden.
3. Außerdem kann eine selbst zu organisierende Radtour unternommen werden.
Dazu ist aber auch eine Anmeldung bis 9.Mai ebenfalls bei Faltermaier Hans
erforderlich, da wir beim Radverleih die Räder vorab reservieren müssen.

4. Wer möchte, kann sich auf eine leichte Wanderung von der Unterkunft auf den
schön gelegenen „Kalvarienberg“ machen, deren Verlauf dann in einem
Rundkurs zur Ruine „Tabor“ führt und somit wieder in den Ort zurück.

Sa:

So:

Am Abend um 18:30 Uhr gibt es für ALLE in der Pension ein knuspriges
Spanferkel mit Semmelfülle und Krautsalat. Im Preis von 15 € pro Person sind
auch die Getränke enthalten, welche aus Weiß- und Rotwein, sowie Wasser und
Traubensaft bestehen. Die Kinder sind gratis.
————————————————————————————————————
Um 9:00 Uhr fahren wir mit dem Bus nach Wien.
Wir besuchen als erstes die Blumengärten von „Hirschstetten“, der Eintritt ist frei.
In dem großen Gelände ist ein Imbissstand vorhanden.
Wer sich selbst verpflegen möchte, sollte sich vorher rechtzeitig eine Brotzeit
besorgen.
Um 13:00 Uhr fahren wir ins Wiener-Stadtzentrum. Dort beginnt um 14:00 Uhr
eine kombinierte Stadtführung mit Bus und zu Fuß, die bis ca. 17:00 Uhr dauert.
Zurück in Neusiedl steht dann der Abend zur freien Verfügung.
Einige Buschenschänken bzw. Lokale sind in unmittelbarer Nähe der Unterkünfte
vorhanden.
Es besteht in den beiden Unterkünften täglich auch die Möglichkeit sich in einer
gemütlichen Runde zusammenzusetzen und die Eigenweine zu verkosten.
———————————————————————————————————Nach dem Frühstück treten wir um 9:00 Uhr die Heimfahrt an.
Wir fahren bis Obernberg am Inn wo jeder eigenständig in den Gaststätten, die
am idyllischen Marktplatz vorhanden sind, zu Mittag essen kann. Anschließend
reicht es auch noch für einen Spaziergang durch den Ort (Möglichkeiten des
Ausblicks auf den darunter fließenden Inn).
Nach Absprache planen wir dann die endgültige Weiterfahrt Richtung Heimat, wo
wir dann je nach Verkehrslage so zirka zwischen 17:00 und 18:00 Uhr eintreffen.

Vorab wurden bereits pro Person 130 Euro angezahlt. Der restliche Betrag von 30,-Euro je
Person, sowie die Kosten für die Kinder werden im Bus kassiert.
Weil wir auch optimistisch davon ausgehen, dass uns das Wetter freundlich gesinnt ist
freuen wir uns schon jetzt auf eine schöne gemeinsame Reise.
Euer Organisationsteam: Christa, Peter & Hans

