
         

     

         Mühlried, den 31.07.2012 
 
 

Ausflug der Theaterabteilung des SC Mühlried 
 

von Freitag, den 27.07.2012 bis Sonntag, den 29.07.2012 
 

 
Das Ziel des diesjährigen Ausfluges der Theaterabteilung war Rüdesheim am Rhein. 
 
Am Freitagmorgen setzten wir uns mit 20 Ausflugswilligen vom Sportheim Mühlried aus in Rich-
tung Rüdesheim am Rhein in Bewegung. 
Nach einer ausgiebigen Brotzeit mit Leberkäse und Bier sowie mehreren Stopps 
(Zigarrettenpausen und Bisln), sind wir am frühen Nachmittag in Rüdesheim ankommen. 
Nachdem wir unsere Zimmer belegt hatten, wollten wir natürlich unseren Aufenthaltsort etwas 
näher kennenlernen. 
Deshalb stand eine Orts- und Weinbergrundfahrt von ca. 45 Minuten mit dem extra von uns ge-
chartertem „Winzerexpress“ auf dem Programm.  
Das war eine sehr informative Fahrt, wobei uns auch ein tolles Panorama der Rheinlandschaft 
geboten wurde. 
Die Zeit bis zum gemeinsamen Abendessen stand dann zur freien Verfügung. 
Nach dem Abendessen zog es uns natürlich zur weltberühmten Drosselgasse (dort reiht sich 
Weinlokal an Weinlokal), in der wir den Abend bei ein paar Gläschen Riesling gemütlich ausklin-
gen liesen. 
 
Am Samstag nach einem ausgiebigen und stressfreiem Frühstück machten wir uns auf den Weg 
zu einer Rheinschifffahrt von Rüdesheim nach Sankt Goarshausen.  
Unbeschadet vom Gesang der Loreley passierten wir den Loreleyfelsen. 
In Sankt Goarshausen hatten wir die Möglichkeit die Altstadt auf eigene Faust zu erkunden ehe 
es zurück nach Rüdesheim ging.  
Nach einer ca. 5 stündiger Schifffahrt kehrten wir am Spätnachmittag zurück nach Rüdesheim. 
Abends erwartet man uns in einer Erlebnisgaststätte zu einem extra von uns arangiertem  
„Gefängnis-Essen“ (aus gegebenen Anlaß zum 40.jährigen Bühnenjubiläum „Freig´sperrt“). 
Diese sehr kurzweilige Veranstaltung dauert etwa 2 ½ Stunden. 
Nebenbei gewannen wir auch noch einen Gesangswettbewerb gegen vier andere Gruppen mit 

unserem Theatersong „Das Voglheisl - Liad“. 
Danach gab es kein Halten mehr und die Post ging ab. 
 
Am Sonntag nach dem Frühstück machten wir uns wieder auf den Heimweg. 
Unser Rückweg führte uns vorbei an Würzburg zum „Tor der Fränkischen Schweiz“, in die 
Bierstadt nach Forchheim. 
Wir begaben uns direkt zum Kellerwald, dort befinden sich die bekannten Bierkellerlokale. 
Unser Durst und Hunger wurde bestens gestillt. 
Diese kleine Unterbrechung unserer Heimreise nahm ca. 2 Stunden in Anspruch, ehe wir unsere 
endgültige Heimfahrt fortsetzten und um 19:00 Uhr nach einem tollen Wochende in Mühlried ein-
trafen. 


