
         

 

 
 

 
 

Ausflug der Theaterabteilung des SC Mühlried 
 

 

Unser Jahresausflug führte uns heuer nach Mühlbach am Hochkönig in Österreich, 

auf eine Selbstversorgerhütte 
 

Am Freitag, den 08.07.2016 setzten wir uns vom Sportpark Mühlried in Richtung Bäckerei Seitz 
zum gemeinsamen Frühstück in Bewegung. 
Um 8:00 Uhr ging die Fahrt dann los, um gegen Mittag an der Wacholderhütte in Mühlbach  
einzutreffen. 
Nach der Einquartierung war sofort der Faßanstich und es hieß „O´zapft is“ womit unser  
obligatorisches Würstlessen mit Musik auch gleich stattfinden konnte. 
Am Nachmittag spazierten wir zur Sennerei Schweizerhütte, dort wurde uns die Herstellung  
verschiedener Käsearten erklärt.  
Natürlich durfte dabei eine kleine „Kasjausn“ (Käseverkostung) nicht fehlen. 
Abends wurde dann gegrillt und wir erlebten eine lustige Hüttengaudi. 
 
Am Samstag war zeitiges Wecken (6:00 Uhr mit zünftiger Hüttenmusik) angesagt. 
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Kaprun zum Hochgebirgsstausee. 
Mit dem Panoramabus sowie Europas größtem offenen Schrägaufzug wurden wir in die  
atemberaubende Bergwelt der Hohen Tauern befördert. 
Bei einer Führung mit innerer Begehung der Staumauer wurde uns dieses eindrucksvolle Bauwerk 
erklärt. Nach diesen beeindruckenden Informationen sowie dem tollen Panorama bereiteten wir 
uns wieder auf die Talfahrt vor. 
Zurück an unserer Hütte fand dann die 1. Gaudi-Olympiade der Theaterabteilung statt. 
Es gab zwei Disziplinen mit Handicap: Büchsenwerfen mit Augenklappe und Boccia auf einem 
Bein stehend. 
Gaudi-Olympiasieger im Büchsenwerfen wurde Korbinian Nadler, im Boccia setzte sich  
Klaus Horsch überraschend gegen Silvia Berger im Finale durch. 
Die Siegesfeiern fanden bei einem gemütlichen Hüttenabend statt. 
 
Am Sonntag nach Hüttenübergabe machten wir uns am frühen Nachmittag auf die Heimreise. 
Es wurde noch in Heimatnähe zum Ausflugsabschlußabendessen eingekehrt, ehe wir die letzte 
Etappe in Angriff nahmen um auch rechtzeitig zum EM-Finale zu Hause zu sein. 
 
Fazit: es war wieder ein gelungener Ausflug mit ein paar frohen, lustigen und geselligen Stunden 
der allen sehr gut gefallen hat. 
 
 
Bericht von Reinhard Felbermeir (Theaterabteilung SC Mühlried) 


