Willkommen auf unserer 5-Tagesfahrt

Im Juni 2019 unternehmen wir wieder eine Mehrtagesfahrt. Diese führt uns in das österreichische Bundesland
Vorarlberg. Hier erwartet und der bezaubernde Bregenzerwald, das alpinen Montafon, den Arlberg und die
angrenzende Ostschweiz mit St. Gallen. Unser 3 *** Superior Alpenhotel liegt in Lingenau auf 687 m Höhe. Bei
einer ersten leichten Wanderung - nach einer deftigen Brettljause - erkunden wir die Gegend um Lingenau,
ein interessantes Refugium, das ein Gletscher am Ende der letzten Eiszeit geschaffen hat.

Ein Tagesausflug führt uns nach St. Gallen mit seiner Fürstenabtei - ein Kloster mit verschiedenen Stilen der
Architektur. Die barocke Stiftskirche mit Zwillingstürmen, die weit über die Grenzen hinaus weltbekannte
Stiftsbibliothek, sowie die Altstadt mit über 100 kunstvoll verzierten Erkern warten auf uns. Die imposanten
Churfirsten und der Walensee begleiten uns auf der Weiterfahrt durch das Heidiland.

Eine Alpenpanoramafahrt erwartet uns am nächsten Tag. Wir fahren über Damüls, den Faschinapass ins
Großwalsertal und weiter nach Bludenz. Unterwegs besuchen wir u.a. die "Lila-Kuh". Weiter geht es über das
Klostertal, den Arlberg-Flexenpass nach Lech und Zürs und den Hochtannbergpass nach Warth, bevor es hinab
geht nach Au, Mellau zurück nach Lingenau. Sollte die Zeit reichen, so besuchen wir noch die höchstgelegene
Almsennerei des Landes mit den 1000 Laib Hochalp-Bergkäse.

Selbstverständlich werden sich die Wanderer wieder in höhere Regionen begeben um die Kanisfluh. Auch die
heimliche Landeshauptstadt Vorarlbergs "Feldkirch" mit seinem mittelalterlichen Stadtbild und der
Schattenburg - erbaut von den Grafen von Montfort - werden wir erkunden. Unsere Nichtwanderer erleben
auch interessanten und abwechslungsreichen Tag mit verschiedenen Attraktionen. Lasst euch überraschen.

Den letzten Tag verbringen wir im Kulturraum Bodensee und besichtigen u.a. eine der größten Seebühnen der
Welt. Auf der Rückfahrt nach Schwabach legen wir noch einen Stopp zum Abendessen im Alpenvorland ein.
Termin: Pfingstmontag, den 10.06. bis Freitag, den 14.06.2019
Abfahrt: um 06.30 Uhr in der Walpersdorferstraße beim Parkbad und um 06.45 Uhr am Markgrafenparkplatz
Schwabach
Preis: für Busfahrt, 1 x süßes Bus-Frühstück bei der Anreise, 4 Übernachtungen, 4 x Frühstücksbuffet,
4 x Mittagessen / Vesper, 4 x Abendessen einschl. aller Eintritte, Führungen, Mautgebühren und
Bergbahnfahrten
für Mitglieder
€ 490.-/Person
Einzelzimmerzuschlag für 4 Nächte
€ 50.-/Person
Zuschlag für Nichtmitglieder
€ 50.-/Person
Verbindliche Anmeldung bis spätestens 01.12.2018 bei Matthias 0911-6327094. Bei Nichtteilnahme kann die
Anzahlung, respektive der Gesamtpreis nur dann rückerstattet werden, wenn eine Ersatzperson gefunden wird
(Vertragsbedingungen und Stornogebühren). Bitte baldmöglichst und verbindlich anmelden, damit ich einen
Überblick über die erforderlichen EZ und DZ erhalte. Die verbindlichen Buchungen für Hotel und Reisebus
erfolgten bereits. Aufgrund von extremen Wetterbedingungen - die einen Tagesausflug evtl. nicht zulassen - ist
mit Änderungen im Programmablauf zu rechen.

