
Rückblick 2011 

Die Regensburger Christkindlmärkte, 17.12.2011 

Zu unserem letzten Ausflug des Jahres haben sich 9 Leute mittags in Freising getroffen und sind mit dem Zug 
(Bayernticket) nach Regensburg gefahren. Gerade im Winter ist eine Zugfahrt einerseits angenehmer, 
andererseits wird man mit seltsamen Mitreisenden und mangelnder Hygiene konfrontiert. 

Unser Rundgang führte uns zuerst zum riesigen Regensburger Dom, dann weiter zur Pause in der berühmten 
Wurstkuchl direkt an der Donau. Von der Steinernen Brücke ging es weiter zum Rathausplatz mit dem großen 
Christbaum und durch die Weihnachtsmärkte rund um den Neuplatz. 

Am frühen Abend erreichten wir den Christkindlmarkt im Schloß Thurn und Taxis. Hier gibt es zwar mehr 
Kunsthandwerk als Kitsch, aber noch mehr Leute als sonst irgendwo. Nachdem wir uns gut eine Stunde durch 
die Massen geschoben hatten kehrten wir zurück zum Bahnhof und waren vor 20 Uhr wieder in Freising. 

Abschließend kehrten wir zum Abendessen im Bräuhaus in Freising-Lerchenfeld ein. 

Regensburg mit seiner Altstadt ist immer mal eine Reise wert, aber den vorweihnachtlichen Trubel muß man 
nicht gesehen haben. Trotzdem war es wie immer ein schöner und lustiger Ausflug. 

         

 

Stimmungsvoller Nikolausabend, 10.12.2011 

Ein vor-weihnachtlicher Höhepunkt war die Nikolausparty bei Maria. 

Nach einer wunderbaren Einstimmung mit feinem Punsch war das „Wichteln“ der erste Höhepunkt: Gerade 
weil da einige sehr attraktive Geschenke ausgepackt wurden, war das anschließende Würfeln und Umverteilen 
eine sehr lustige und emotionale Sache. Zuletzt waren doch alle erfreut über ihre Beute. 

Der Nikolaus (in abenteuerlicher Verkleidung) hielt sich bei seiner 
(Straf-)Predigt sehr zurück und hofft wohl dass die Kinderlein sich 
freiwillig bessern werden. So gab es mehr Lob als Tadel und mehr Süßes 
als Rutenhiebe. Dafür wurde der Nikolaus selbst mit einem launigen 
Gedicht „belohnt“. 

Das gemeinsame Absingen von traditionellen Weihnachtsliedern zeigte 
noch gesangliches Verbesserungs-potential. Auch die 
Weihnachtsgeschichten und -gedichte verursachten sehr viel Heiterkeit, 
auch bei den Vortragenden selbst. 

Krönender Abschluß der sehr gelungenen Feier war Maria’s 
Gulaschsuppe. 
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Kurzurlaub im Ahrntal (Südtirol), 30.9. – 3.10.2011 

Der Herbst-Wanderausflug nach Südtirol mit 10 Personen fand bei bestem Wetter statt. 

Wir haben im schönen 3-Sterne-Hotel Adler in St. Johann im Ahrntal übernachtet. 

Am Samstag fand die große Wanderung auf den Klausberg bis zum Klaussee in Steinhaus statt, bei der alle bis 
an ihre körperlichen Grenzen gingen. Wir erlebten eine wunderbare Hochgebirgs-Landschaft, einen glasklaren 
See und mehrere gemütliche Hütten (siehe auch den Artikel „Bergwandern ist gesund“ unter „Downloads“). 

Abends im Hotel spielten wir parallel auf 2 modernen Kegelbahnen, und nach 2 Stunden waren wir erschöpft. 
Anschließend dauerte es bei einigen noch lang den großen Durst zu stillen. 

Am Sonntag entschieden wir uns leichten Herzens statt einer weiteren großen Wanderung lieber den 
Almabtrieb in Weißenbach zu besuchen. Die Wartezeit verkürzten wir uns mit einer Kneipp- und 
Kräuterwanderung. Die Gastronomie vor Ort wäre noch verbesserungswürdig. 

Zu Beginn der Heimreise besuchten wir die schöne Burg in Sand in Taufers, mit interessanten Ausstellungen 
und einer gut erhaltenen und gepflegten Bausubstanz. 

Wir waren uns einig dass das Reiseziel und die Themen gut gewählt waren, Kleinigkeiten wie die 
Reiseorganisation werden wir noch weiter verbessern. 

        

       

Rückblick auf die Südtirol-Reise am 12.11.2011 

Bei einem gemütlichen Törggelen-Abend bei Maria haben wir gemeinsam nochmal alle Fotos angeschaut und 
in den schönen Erinnerungen geschwelgt. Ein Dank an alle die sich um die feinen Speisen und Getränke 
gekümmert haben, sowie für die Aufbereitung und Präsentation der Fotos. 

        

http://superding.files.wordpress.com/2011/04/a01.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/a01.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/a021.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/a03.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/a04.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/a04.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/cool_oder_uncool_im_hochgebirge.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/a06.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/burg_sand_in_taufers.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/t01.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/t01.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/t02.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/04/t03.jpg


JACKY´s Grillfest am 13.08.2011  

Das Grillfest bei Jacky´s war wieder mal ein voller Erfolg, das Wetter klasse, das Essen lecker und zu Trinken gab 
es auch genug… Der Vortrag „Bier-Kur“ von Rudi zu Jackys Geburtstag wurde mit Begeisterung gehört, über 
diesen Vortrag und die grosse Flasche wo er als „Jakobiner-Mönch“ zu sehen ist, hat er sich mächtig gefreut, 
wie er mir gestern noch einmal bestätigt hat. Also ein DANKE noch einmal an RUDI. Bis spät in dem Abend 
haben wir es alle ausgehalten und sind dann belustigt, extrem satt und zufrieden nach Hause gefahren…  Wir 
kommen gerne irgendwann mal wieder, wenn wir dürfen….. 

     Gemeinschaftsgeschenk 

 

Die Tour am 08.08.2011  „NEUSCHWANSTEIN“ 

Bei wirklichem Kaiserwetter sind wir Frauen, nachdem die ursprüngliche Tour abgesagt wurde, wegen 
schlechten Wetter… alleine (Christine, Christl, Maria) auf der Autobahn unterwegs in Richtung Salzburg, da fällt 
den Mädels plötzlich ein, Sie würden statt wandern in Bad Tölz, viel lieber ein Schloss anschauen und wenn 
schon, dann eines der schönsten Schlösser „NEUSCHWANSTEIN“, gesagt getan. Das  Schloss der Garten waren 
wirklich sehenswert und es war ein fantastischer Tag bei heißen 30° genossen wir diesen tollen Ausflug, die 
gigantische Aussicht und das bestaunen vieler Fremder Kulturen, die auch an diesem tollen Tag unterwegs 
waren.. einfach g…… Anschließend ging es noch auf die Weiherfeia am Kronthaler bis ca. 24:00 Uhr. Es war 
wieder mal ein rundum gelunger Tag und es ist sehrs schade, dass nicht alle mitmachten. 

 

WEIHERSPIELE Markt Schwaben am 16.07.2011 

Bei kaiserlichem Wetter genossen wir die Weiherspiele in Markt Schwaben: „Ludwig II – Wir sind König“. Es war 
eine wirklich sehr schöne, beieindruckende Abend-Kulisse und es machte viel Freude und Spass zuzuschauen. 
Mit Sitzkissen, vielen Leckereien und einem ausgezeichneten Wein war es ein rundum gelungener Abend. 
Bedauerlich für alle die diesmal keine Zeit oder Gelegenheit hatten dabeizusein, da hat man wirklich was 
versäumt. 
Hier ein Link mit offiziellen Fotos: 
http://www.weiherspiele.de/ 

 

Juli: Höhepunkte des Bayrischen Waldes 

Der Urlaub der kleinen Gruppe im Bayrischen Wald war zwar kurz, aber großartig und voller Höhepunkte. 

Auf der Hinreise nutzen wir die Gelegenheit und besuchten Künstlerin Neli auf ihrem Kloster-Mal-Workshop, 
sowie typische Glaskunst – Geschäfte. 
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Das Hotel Ahornhof in Lindberg/Lehen bei Zwiesel ist schön und ruhig gelegen; es hat uns besser gefallen als 
der Laurenzhof in Lendorf (Kärnten). 

Der Besuch des Nationalparkzentrums Falkenstein war sehr interessant: Ein schöner Rundwanderweg mit 
Brücken und Aussichtsturm über den Wildgehegen (die Wölfe ließen sich sehen), vorbei an den Freigehegen 
mit Wildpferden und Auerochsen, eine Steinzeit-Höhle und schließlich das großzügige Besucherzentrum mit 
sehr interessanten Details für Groß und Klein. 

Für die Mittagspause wählten wir die Terrasse direkt am Arbersee, dann ging es mit dem Lift auf den Arber. 
Hier hat man vom Gipfel eine herrliche Aussicht auf den Bayrischen Wald mit angrenzender Oberpfalz und 
Tschechien. Das Gipfel-Wirtshaus verfügt über ein eigenes Standesamt, und am Samstag fand auch gerade eine 
Hochzeit statt. Der gemütliche Abstieg, teils in der Sonne, teils im Schatten des Waldes führte uns vorbei an 
einer bunten Blumenwelt und an einem Wegrand mit ca. 100 kleinen Steinmandln. Unser eigenes Steinmandl 
ist natürlich ein „Superding“ geworden. 

Ein kleiner Abstecher führte uns nach Tschechien, zu den „Asia-Outlets“ mit erschwinglichem Gartenschmuck, 
Mode und Genussmitteln. 

Am Abend stürzten wir uns in das pulsierende Leben der Metropole Zwiesel mit einem Wiener Cafe und einer 
Eisdiele, die erst ab 18 Uhr menschenleer waren. Für noch mehr Erfrischung sorgten die abendlichen 
Gewitterschauer. 

Insgesamt war es ein sehr relaxter Ausflug, und die Daheimgebliebenen haben wieder mal schöne Stunden 
versäumt! 

          

Durch die KUNDLER KLAMM 

Am Pfingstsonntag (12.6.) fand bei idealem Wetter unsere Wanderung durch die Kundler Klamm statt. 13 
Personen schafften es bis kurz vor Mittag nach Kundl, und in ca. 90 Minuten sind wir durch die herrliche Klamm 
bis zum ersten Gasthof in Mühltal gewandert. 

Der Tourguide hat mit seiner Streckenangabe ein wenig untertrieben, es waren nämlich knapp 4 km bis zur 
Bummelbahn, und weiter 2 km bis zum Gasthof. Die Strecke ist aber sehr abwechslungsreich und ungefährlich: 
Mehrere Brücken, teilweise enge Schluchten und hohe Felswände, aber gepflegte Wanderwege. 

Nach einer langen Mittagspause sind wir zurückmarschiert und waren erst vor 17 Uhr wieder am Parkplatz. Vor 
der Heimfahrt machten wir noch eine kurze Pause im Wirtshaus Kaisermann in Kundl. 

Wer bei diesem Ausflug nicht dabei war ist zu bedauern! 
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AUSFLUG Biergarten ELLERMÜHLE 

Bei wunderschönen Wetter sind wir am 4.6.2011 Samstagnachmittag zur Ellermühle gefahren… Der Biergarten 
ist wirklich sehr schön, es gibt viel zu sehen. Außerdem kann man sehr lecker und nicht zu teuer dort Essen. 
Nebenan  liegt gleich der kleine Flugplatz Ellermühle, dort sind wir hin spaziert und haben  zugeschaut, wie die 
Segelflugzeuge nach oben zogen wurden und auch wie die Sportflugzeuge gestartet und gelandet sind. 
Anschließend hatte noch niemand so wirklich Lust nach Hause zu gehen, es war einfach noch nicht genug, der 
Tag war einfach noch zu schön…  Dann sind wir wieder mal zu  Jacky und Gabi, haben vorher noch ein bißchen 
eingekauft um dort gemütlich zusammen Brotzeit zu machen. Dabei sind wir bis fast 23:30 Uhr sitzen 
geblieben…  Ein herzliches Dankeschön an die Gastgeber, wir haben uns wie immer sehr wohl gefühlt. 

Minigolf und Grillabend 

Am Samstag den 21. Mai waren wir nachmittags am Minigolfplatz Kronthaler Weiher in Erding. Bei 
sommerlichem Wetter zeigten 9 Personen ihr Können, und wir schafften immerhin 17 Einser (Volltreffer) und 
nur 32 Siebener (was an den Bahnen, den Schlägern, den Bällen und den Windböen lag …) 

Abends haben wir noch sehr erfolgreich gegrillt; Danke an Gastgeberin Gabi, Grillmeister Jacky und alle die mit 
feinen Salaten etc. beigetragen haben. 

 

Kurzurlaub in Kärnten 

Unser Kurzurlaub fand vom 15. bis 17. April 2011 statt. Unser Hotel war in Lendorf in Oberkärnten (in der Nähe des Millstätter Sees). Wir waren 
insgesamt 13 Personen mit 4 Autos (ca. 800 km). 

Das Hotel (4 Sterne, mit Halbpension) hat pro Person und Nacht 49 € gekostet und hatte Stärken (Frühstück und Abendessen, freundliches Personal) 
und Schwächen (Allgemeinzustand). 

Unser Ausflug am Samstag führte uns bei bedecktem, aber trockenem Wetter über den Ossiacher See zur Burg Hochosterwitz (Nähe St. Veit). Durch 
Klick auf die nachfolgenden Bilder werden sie größer angezeigt. 

         

Nach einer ausführlichen Besichtigung der sehr gut erhaltenen Burg mit interessantem Museum führte unser 
Rückweg über Klagenfurt und den Wörthersee (Südufer). In Maria Wörth war noch nichts los, deshalb machten 
wir in Velden Station, in einem Cafe gegenüber des Casinos. 

Auf der Heimreise am Sonntag besuchten wir noch den Königssee (Mittagessen und Wanderung zum 
Malerwinkel bei herrlichem Wetter). Wir haben ein paar schöne gemeinsame Tage in sehr guter Stimmung 
erlebt! 
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