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Vereinsausflug 2013
Die Weltstadt München lockte und die Fischer trafen sich am vergangenen Samstag in aller
Frühe um den Zwei-Tages-Vereinsausflug des Fischereiverein Spraitbach anzutreten.
Obwohl es zwei Tage zuvor in München noch
geschneit hatte und Wetteraussichten nicht
besonders waren, startete die Gruppe
gutgelaunt mit dem Reisebus in Richtung
Landeshauptstadt von Bayern.
Nach dem obligatorischen Sektfrühstück auf
einem Rastplatz , sorgte ein Reisequiz mit
Fragen zum Zielgebiet für eine kurzweilige
Anreise. Kaum in München angekommen wurde ein typisch bayrisches Bierlokal angesteuert,
wo die Gruppe bereits erwartet wurde. Bei einem Weißwurstfrühstück mit Riesenbrezeln und
Weißbier konnten sich die Fischer noch einmal für den
Ausflug stärken.
Danach wurde die Reisegruppe von einer kompetenten
Stadtführerin empfangen, die die Fischer in die
Sehenswürdigkeiten und die
Geschichte von München einführte.
Besonders das opulente Schloss
Nymphenburg, eines der größten Königsschlösser von Europa, erregte
das Erstaunen der Reiseteilnehmer. Anschließend konnten die
Teilnehmer, die Münchner Innenstadt auf eigene Faust erkunden.
Einfach über den Viktualienmarkt
schlendern, über den Marienplatz
bummeln oder das Flair des Hofbräu Hauses zu erleben,
die Fischer wurden nicht müde, all dies zu erleben.

Doch schon bald wartete der Bus und es ging direkt ins Komforthotel in
der Nähe des Olympiaparks.

Natürlich wurde dieser auch noch besucht und die
Olympiaanlagen aus dem Jahr 1972
besichtigt. Da das Wetter besser
geworden war und die Sicht sehr
gut war, entschloss sich die Gruppe
auf den Olympiaturm zu fahren und
die herrliche Aussicht über
München zu genießen. Danach ging
es zum Abendessen per U-Bahn in die Innenstadt oder direkt ins Hotel,
bis sich alle wieder an der Hotelbar trafen und den Abend ausklingen
ließen. Am nächsten Morgen wachten die Fischer bei leichtem Regen auf und dachten schon
an den schlimmsten Fall – eine Schifffahrt im Regen.
Doch es sollte anders kommen. Nach einem reichhalten
Frühstücksbuffet, ginge es in flotter Fahrt in Richtung
Starnberger See. Dort angekommen erwartetet die
Gruppe bestes Herbstwetter mit weiß-blauem Himmel
und Sonnenschein. Jetzt
kann fast nichts mehr schief
gehen, dachten die Fischer. Doch eine Panne beim Ausflugschiff
verzögerte die Abfahrt und die Rundfahrt musste mit einem
kleineren Ersatzschiff angetreten werden.
Vorbei an wunderschönen Villen und
Schlössern erlebte man doch noch eine
schöne Seerundfahrt. Doch der Ausflug war
noch nicht zu Ende, denn die Fischer
schauten noch auf dem Kloster Andechs
vorbei. Eine Gruppe ging direkt ins Bräustüberl und die andere
informierte sich bei einer Führung über die Geschichte des Klosters.

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 und Teilnehmern ein herzliches Dankeschön gesagt,
die diesen unvergesslichen Ausflug ermöglicht haben.

Ihr alle habt den schönen Ausflug gestaltet !
Danke dafür!
Bis zum nächsten Ausflug !

