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Vereinsausflug 2015
In freudiger Erwartung, welche Erlebnisse auf sie zukommen werden, trafen sich die gut
aufgelegten Reiseteilnehmer am vergangenen Samstag in aller Frühe um den Zwei-TagesVereinsausflug des Fischereiverein Spraitbach anzutreten.
In zügiger Fahrt wurde der nördliche
Schwarzwald angesteuert. Bei nebliger
Witterung erreichte die Gruppe bald die
Nagoldtalsperre um eine Frühstückspause
einzulegen. Mit Sekt und Landjägern
gestärkt konnte dann die Weiterreise
angetreten werden. Die Sonne kam durch
und die Teilnehmer freuten sich über die
schöne Landschaft. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, wurde eine schöne Ortschaft nach der
anderen durchfahren. Die herbstlich eingefärbten Bäume
sorgten zudem für eine zauberhafte Stimmung. Ein Reisequiz
mit Fragen zu den Zielgebieten sorgte für weiter Unterhaltung.
Als dann das nächste Zwischenziel, das malerische Städtchen
Gengenbach, erreicht wurde waren auch die letzten Nebel
verschwunden und die Fischer machten sich auf
Entdeckungstour. Einkaufen, bummeln
und einkehren, waren nun die Devisen.
Nach diesem Aufenthalt ging es weiter
zur Unterkunft in Königschaffhausen
direkt am Kaiserstuhl. Nachdem die Zimmer bezogen waren ging es
mit einer kleinen Wanderung zu der Weinprobe im Dörfchen
Kiechlinsbergen weiter. Von dem kompetenten Kellermeister Edgar
wurden die Reiseteilnehmer in die Geheimnisse der Kaiserstühler
Weine eingeführt. Ob zu Grauburgunder, Spätburgunder oder zu
Muskateller,
er wusste zu jedem Wein etwas zu erzählen und sparte weder mit
Anekdoten noch mit den Weinproben.

Bei einem wunderbaren 4-Gänge Menü zum Abendessen, ließen die Fischer
diesen schönen Tag ausklingen. Am Sonntagmorgen hieß schon wieder
Abschied nehmen, von den freundlichen Wirtsleuten, dem netten Hotel und
der schönen Gegend.

Es ging nun schnurstracks nach Straßburg um diese historischen Stadt zu erkunden. Mit
einem Ausflugsboot wurde den Reiseteilnehmern viel
wissenswertes über die wechselhafte Geschichte der
Stadt an Rhein und Ill vermittelt. Beeindruckt von dieser
historischen Vergangenheit, durften für die
Reiseteilnehmer ein Besuch im Straßburger Münster
natürlich nicht fehlen. Mit viel neuem Wissen und bei
besten Sonnenschein brach die Gruppe wieder in
Richtung Schwarzwald auf um bei der Fischzucht Zordel im
Eyachtal einen weiteren Zwischenstopp einzulegen. Dort
werden in großen Becken die Forellen und auch Störe
herangezüchtet. Nun ging es weiter zum Abendessen in den
Goldenen Ritter um den Tag und den Ausflug ausklingen zu lassen. Nach zwei
erlebnisreichen Tagen traf die Gruppe glücklich und wohlbehalten wieder in Spraitbach ein.
Zum Schluss wurde allen Organisatoren 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.

Ihr alle habt dazu beigetragen,
dass es diesen schönen Ausflug gegeben hat !
Danke dafür!

Bis zum nächsten Ausflug !

