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Vereinsausflug
Wie bereits angekündigt möchte der
Schützenverein in diesem Jahr nach
längerer
Zeit
mal
wieder
einen
Vereinsausflug organisieren.
Nachdem die Planungsphase etwas mehr
Zeit in Anspruch genommen hat, hier nun
der grobe Ablauf des Tages.
Wir starten am Samstag, den 1. Juli 2017
um 7.00 Uhr !!! am Schützenheim in
Beutelreusch mit dem Bus in Richtung
Schwarzwald. Nach ca. zwei Stunden
Fahrt
legen
wir
einen
ersten
Zwischenstopp ein, um sich bei einem
Weißwurstfrühstück für den weiteren Tag
zu stärken. Weiter geht’s dann zu unserem
ersten Ziel. Bei gutem Wetter steuern wir
das Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe
in Gutach an. Falls das Wetter nicht
mitspielen sollte, besuchen wir die
Dorotheenhütte
(Glasbläserei)
in
Wolfach. Nach etwa zwei Stunden
Aufenthalt fahren wir weiter zu den
Triberger Wasserfällen. Sollte dies
wettermäßig nicht möglich sein, statten wir
der weltgrößten Kuckucksuhr in Triberg
einen Besuch ab. Hier besteht dann auch
die Möglichkeit zum Mittagessen in einer
Gaststätte, das mitgebrachte Vesper zu
verzehren, oder gleich zu Kaffee und
Kuchen überzugehen. Danach starten wir
unsere
Heimreise.
Bei
einem
gemeinsamen Abendessen in Heimatnähe
wollen wir den hoffentlich schönen Tag
ausklingen lassen. Die Rückkehr ist für ca.
21.00 Uhr am Schützenheim in
Beutelreusch geplant.

Kosten pro Person:
Mitglieder sowie deren
Partner und Kinder
Nichtmitglieder

15,00 €
35,00 €

Im Preis sind die Kosten für die Busfahrt
und das Weißwurstfrühstück mit Getränk
enthalten. Eintrittspreise, Mittag- und
Abendessen müssen zusätzlich bezahlt
werden.
Für den kleinen Hunger zwischendurch
sollte jeder selber Verpflegung mitbringen,
auch wer mittags nur etwas verspern
möchte, bitte selber einpacken! Und
Getränke für tagsüber nicht vergessen!
Anmeldung bis spätestens Freitag, den
23. Juni 2017, immer mittwochs und
freitags ab 20.00 Uhr im Schützenheim
in Beutelreusch. Mit der Anmeldung ist
der Fahrpreis zu entrichten!
Wir
freuen
uns
auf
zahlreiche
Anmeldungen, schönes Wetter und einen
vergnüglichen Tag.
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