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Vereinsausflug 2014
Eine Reise an den Bodensee ist immer ein lohnendes Ziel, sagten sich die Spraitbacher
Fischer und trafen sich am vergangenen Samstag in aller Frühe um den Zwei-TagesVereinsausflug des Fischereiverein Spraitbach anzutreten.
Obwohl es auf der Anfahrt noch stark regnete, war sich die Gruppe sicher, zwei erlebnisreiche
Tage zu erleben. Gespannt wartete die gutgelaunte Gruppe, wo
und wie das angekündigte Überraschungsfrühstück stattfinden
wird. In Biberach wurde die Fahrstrecke verlassen und
Stafflangen angesteuert, wo die Familie Link schon alles für
das Frühstück vorbereitet hatte. Mit einer lokalen Spezialität,
den sogenannten Dinnete, frisch aus dem Holzbackofen, wurde
die überraschte Gruppe vorzüglich versorgt. Es fehlte an nichts
und nach einer erholsamen
Pause konnte die Gruppe die
Weiterreise antreten. Ein
Reisequiz, mit Fragen zum Zielgebiet sorgte für eine
kurzweilige Anreise nach Unteruhldigen zum dortigen
Pfalbaumuseum. Daselbst wurde die Gruppe mit einer
Multimediadarbietung und einer Führung in die Zeit vor
bis zu 6.000 Jahren eingeführt. Die Fischer staunten nicht
schlecht, wie einfach diese Menschen
damals gelebt haben.
Einen kurzer Abstecher zur Wallfahrtkirche Birnau, eine wunderschöne
Basilika auf einer Anhöhe direkt am Bodensee, ließen sich die Fischer nicht
nehmen. Mittlerweile war auch das Wetter besser geworden und die
Teilnehmer konnten auch einen herrlichen Blick über den Bodensee
genießen.
Anschließend wurde das bekannte Bodenseestädtchen Meersburg angesteuert, wo an diesem
Tag ein „Historisches Markttreiben“ zum verweilen einlud.

Auf diesem mittelalterlichen Markt gab es eine Menge Dinge zu
entdecken, Köstlichkeiten zu probieren oder einfach nur die
Darbietungen zu bestaunen. Nach diesem schönen und sonnigen
Nachmittag wurde das Hotel auf der Insel Lindau bezogen und nach
einem gemeinsamen Abendessen, wurde Hotelkellerbar unsicher
gemacht. Am nächsten Morgen erwartete die Fischer ein
wunderschönes Wetter und gut gelaunt machten sich die Teilnehmer
nun auf den Weg zur
Pfänderbahn um diesen
bekannten Aussichtspunkt mit
der Seilbahn zu erklimmen. Dort angekommen lag
der Bodensee wie ein Spiegel zu Füßen der Fischer
und die Berge der Umgebung waren zum Greifen
nahe. Die Gruppe fühlte sich sichtlich wohl und
freute sich schon auf den nächsten Programmpunkt,
einen obligatorische Bodenseeschifffahrt in der
Bregenzer Bucht. Auf dem Sonnendeck genossen die Ausflügler die Rundfahrt und hatten viel
Spaß und Freude.

Doch nun hieß es vom Schwäbischen Meer Abschied zu nehmen und die Heimreise wurde
angetreten. Nach einem guten Abendessen im Gasthaus Kellerhaus traf die Gruppe nach zwei
erlebnisreichen Tagen glücklich und gesund wieder in Spraitbach ein.
Zum Schluss wurde allen Organisatoren, der Familie Link aus Stafflangen und den
Teilnehmern ein herzliches Dankeschön gesagt, die alle diesen unvergesslichen Ausflug
ermöglicht haben. Besonderen Dank erhielt der Organisator und Reiseleiter Hans Ziegler, der
die Programmpunkte sorgfältig ausgewählt und umgesetzt hat.

Ihre alle habt dazu beigetragen,
das es diesen schönen Ausflug gegeben hat !
Danke dafür!

Bis zum nächsten Ausflug !

