
         

 

         Mühlried, den 01.08.2014 

 

Ausflug der Theaterabteilung des SC Mühlried 
 

vom Freitag, den 18.07.2014 bis Sonntag, den 20.07.2014 
 

Das Ziel unseres Jahresausfluges war heuer der schöne Tegernsee. 

 

Am Freitag, den 18.07.2014 setzten wir uns um 7:30 Uhr vom Sportpark Mühlried in Richtung 

Chiemgau in Bewegung. 

Unterwegs wurde die obligatorische Brotzeit in Form von Weißen und Wiener mit Brezen sowie 

ein kühles Schnapperlbier verkostet. 

Nach dieser Stärkung ging es weiter zu Markus Wasmeier´s Freilichtmuseum am Schliersee. 

Dort erwartete man uns zu einer Führung über das Museumsgelände. 

Anschließend fuhren wir weiter nach Bad Wiesee um unsere Zimmer im „Hotel Gasthof zur Post“ 

zu beziehen. 

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. 

Abends trafen wir uns alle vor dem Hotel um gemeinsam zur Seepromenade zu spazieren. 

Beim See-Kiosk am Steg wurden wir mit einem Empfangs-Aperitif begrüßt, ehe wir auf´s Schiff 

durften um zur „Italienischen Schlemmerfahrt“ in Buffetform abzulegen. 

 

Am Samstag fuhren wir ins nahegelegene Kreuth am Tegernsee um die Naturkäserei  

Tegernseer Land zu besichtigen. 

Nach einer Führung bestand auch die Möglichkeit zum Einkauf bzw. zur Verkostung, dafür hatte 

man uns einen Tisch auf der Sonnenterrasse reserviert. 

Gegen 15:00 Uhr war die Rückfahrt zum Hotel. 

Nach wenigen Stunden, die ein jeder selbst verbringen konnte, machten wir uns um auf den Weg 

zur Hafner Alm. 

Wir hatten dort reserviert und bekamen das berühmte Hafner-Grill Menü serviert. 

Das besondere daran ist der patentierte Hafner-Grill, mit dem jeder selbst am Tisch grillt. 

Wir haben uns Filet-Stücke von Rind, Schwein und Pute schmecken lassen. 

Dazu wurde Gemüse, frische Salate, knusprige Bratkartoffel und gehobelter Parmesan serviert. 

Zum Abschluß als Dessert: karamellisierter Kaiserschmarrn. 

Und das alles unter dem Motto: „all you can eat“! 

Wir verbrachten einen recht gemütlichen und unvergesslichen Hüttenabend, der mit einer  

Fackelwanderung recht turbulent endete. 

 

Am Sonntag nach dem Frühstück machten wir uns auf den Rückweg, dieser führte uns ins 

Ammertal, nach Oberammergau. 

Wir besuchten dort das Passionstheater und hatten die Möglichkeit an einer Führung durch das 

Theater teilzunehmen. 

Anschließend wurde es nochmal etwas abenteuerlich als wir mit dem Bus zur Kolbenalm hinauf 

fahren wollten, da es aber für den Bus unmöglich war, wurde es eine kleine Bergwanderung was 

allen sichtlich sehr viel Spass bereitete. 

Auf der Alm erwartete uns ein toller Panoramablick ins Tal auf Oberammergau. 

Nach ca. 2 Stunden Aufenthalt traten wir die Heimreise an und trafen gegen 20:00 Uhr alle  

wieder wohlbehalten in Mühlried ein. 

 


