
         

     

     Muiriad, den oanadreissigstn dritn zwoadausndzwoif 
 
 

Einladungsschreim zum Theadaausflug 
 

vom Freidog, den simazwanzigstn sibtn, bis Sonndog, den neinazwanzigstn sibtn 

zwoadausndzwoif 
 

Liabe Theadaspiela, liabe Theadaspielarinna sowia dazuagherige Partna und Partnarinna, 
hoffentlich seid´s oisam bereid, weil für´n Theadaausflug is wieda soweid. 
 

Unser Ausflugsziel für heia wead Rüdesheim am Rhein sei.  
Des is heia fei ganz sche weid weg vo dahoam. 
 
Das de drei Dog ned go so fad wean, machma a wos: 

 
Um das doch sehr zeitaufwendige aneinandersetzen der Buchstaben etwas zu verkürzen, 

wurden für sämtliche weiteren Informationen diese in verständlichem Deutsch aneinander gereiht! 
 

 

Am Freitag, den 27.07.2012 werden wir uns um 7:00 Uhr vom Sportheim Mühlried aus Richtung 
Rüdesheim am Rhein in Bewegung setzen. 
Unterwegs werden wir unser obligatorisches „zweites Frühstück“ (wia de Preissn sogn) in Form 
von Leberkäse (Rot / Weiss) mit Brezen und ein kühles Blondes, oder zwei, zu uns nehmen. 
Sollten wir dann nach mehreren Stopps (Zigarrettenpausen und Bisln), irgendwann am frühen 
Nachmittag in Rüdesheim ankommen, belegen wir gegen 15:00 Uhr unsere Zimmer im 
Hotel Traube. 
Um unseren Aufenthaltsort etwas näher kennen zu lernen, werden wir um 16:30 Uhr eine  
Orts- und Weinbergrundfahrt mit dem extra für uns gechartertem „Winzerexpress“ unternehmen 
(Dauer ca. 45 Minuten). 
Die Zeit bis zum gemeinsamen Abendessen um ca. 19:00 Uhr steht zur freien Verfügung. 
Anschließend gemütliches Beisammensein oder ein Schlenker zur weltberühmten Drosselgasse 
(dort reiht sich Weinlokal an Weinlokal),diese ist nur rund 100 Meter von unserem Hotel entfernt. 
 
 

Am Samstag, den 28.07.2012 ausgiebiges und stressfreies (Kater ??) Frühstück. 
Um 11:00 Uhr werden wir an der Anlegestelle 8, diese befindet sich in rund 10 Minuten Gehweg 
entfernt von unserem Hotel, zu einer Rheinschifffahrt von Rüdesheim nach Sankt Goarshausen 
das unterhalb dem Loreleyfelsen liegt, erwartet. Ankunft wird um 12:50 Uhr sein. 
In Sankt Goarshausen haben wir eine gute Stunde Aufenthalt, ehe das Schiff pünktlich um  
14:00 Uhr zurück nach Rüdesheim fährt. Um 16:45 Uhr ist wieder Ankunft an der Anlegestelle 8. 
Um 19:00 Uhr erwartet man uns (aus gegebenen Anlass - 40-Jahre Theater Mühlried) in einer 
Erlebnisgaststätte zu einem extra von uns arangiertem „Gefängnis-Essen“. 
Diese Veranstaltung dauert etwa 2 ½ Stunden und anschließend haben wir die Möglichkeit uns in 
der Drosselgasse in eine der Straußwirtschaften zu begeben, um den Abend recht gemütlich und 
unterhaltsam bei ein paar Gläschen Wein zu verbringen. 



                  

   

 

Am Sonntag, den 29.07.2012 nach dem Frühstück gegen 10:00 Uhr werden wir uns wieder auf 
den Heimweg machen. 
Unser Rückweg führt uns vorbei an Würzburg zum „Tor der Fränkischen Schweiz“, in die 
Bierstadt nach Forchheim. 
Nach einer kleinen Besichtigung der Altstadt (ohne örtliche Führung) werden wir uns auf den 
Weg zum Kellerberg begeben, dort befinden sich die bekannten Bierkellerlokale. 
Wir werden in eines dort Einkehren und unseren Durst und Hunger stillen. 
Diese kleine Unterbrechung unserer Heimreise wird ca. 2-3 Stunden in Anspruch nehmen, ehe 
wir unsere endgültige Heimfahrt fortsetzen. 
Mit der Ankunft in Mühlried ist gegen 19:00 Uhr zu rechnen. 
 
 
Zu unserem Ausflug hoffen wir auf ein schönes und trockenes Wochenende mit viel Sonne sowie 
viel Spaß und gute Laune. 
 
 

Anmeldung zwecks Teilnahme bitte bis spätestens,  

 

 

heia aba wirkli bis schbadastns 
 

 

Samstag, den 07.April 2012 
 
 
 
 
Euere Abteilungsleiterin 
 
 


