
         

 

         Mühlried, den 22.06.2015 

 

 

 

Liebe Theaterspielerinnen, liebe Theaterspieler sowie dazugehöriger Anhang! 
 

 

Unser Jahresausflug führt uns heuer zum  

 

Törggelen nach Südtirol 
   

 

Am Freitag, den 25.09.2015 setzen wir uns um 7:30 Uhr vom Sportpark Mühlried in Richtung Süd-

tirol in Bewegung. 

Unterwegs werden wir unsere obligatorische Brotzeit in Form von selbst warmgemachten  

Weißen und Wiener mit Brezen und Mostrich sowie ein paar Spezi´s zu uns nehmen. 

Nach dieser Stärkung geht es weiter nach Mühlbach in Südtirol, zur Kandlburg. 

Dort erwartet man uns gegen 13:00 Uhr zur Zimmerverteilung. 

Anschließend werden wir uns zu einer kleinen Besichtigung nach St. Christina, zur größten  

holzgeschnitzten Krippe der Welt auf den Weg machen. 

Gegen 17:00 Uhr ist die 45 minütige Rückfahrt vorgesehen um uns dann gegen 19:00 Uhr ge-

meinsam ein italienisches Abendessen mit Salat- und Nachspeisenbüffet schmecken zu lassen. 

Danach werden wir bestimmt wieder einen gemütlichen Abend verbringen. 

 

 

 

Am Samstag, den 26.09.2015 geniesen wir erst einmal ein ausgiebiges Frühstücksbuffet. 

Anschließend um ca. 10:15 Uhr fahren wir nach Bozen und besuchen dort den bekannten Obst-

markt und die Laubengassen, wobei auch reichlich Zeit ist um diverse Einkäufe zu tätigen. 

Anschließend besteht die Möglichkeit das Südtiroler Archäologiemuseum mit dem aus  

„Funk und Fernsehen“ bekannten Eismenschen „Ötzi“ zu besichtigen. 

Gegen 15:00 Uhr machen wir uns auf den Weg zurück nach Klausen. Nach leicht alpinem Aufstieg 

(einigen bekannt vom letztjährigen Ausflug) diesesmal hoffentlich mit dem Bus??? werden wir im 

Johannserhof, einem kleinen Buschenschank, einkehren und eine Kostprobe von selbstgeräucher-

tem Speck und anderen Köstlichkeiten verkosten. 

Festes Schuhwerk nicht vergessen, wird evtl. benötigt.    

Um 17:30 Uhr fahren wir zurück zur Kandlburg, damit um 19:00 Uhr unser Törggelen-Abend auf 

der Burg beginnen kann (Open End)!!! 

 

 



                          

 

 

Am Sonntag, den 27.09.2015 nach dem Frühstück gegen 10:30 Uhr werden wir uns in Richtung 

Stephanskirchen auf den Weg machen. 

Ankunft und Einkehr beim Antiquitäten- und Spezialitäten- Restaurant Gocklwirt wird gegen  

13:00 Uhr sein. 

Während unseres Aufenthaltes besteht die Möglichkeit z. B. die Kaffeekannenstube (1038 Stück), 

Antiquitäten in Haus und Hof oder bei einer kleinen Führung von 20 Minuten die größte Kunstuhr 

der Welt zu besichtigen. 

Um 16:00 Uhr ist die Weiterfahrt geplant um dann gegen 18:30 Uhr in Mühlried einzutreffen. 

 

 

Zum Schluß die schlechte Nachricht, der Eigenanteil beläuft sich heuer auf 50,- € pro Person. 

Diese werden im Bus während der Anreise eingesammelt. 

 

 

Änderungen wegen z. B. schlechtem Wetter, werden kurzfristig vor Ort entschieden! 

 

 

Zu unserem Ausflug wünsche ich uns ein schönes und trockenes Wochenende sowie viel Spaß 

und gute Laune. 

 

 

__________ 

Euere Moni 

 

 

PS:  

Nächster Pflichttermin    am Donnerstag, den 02.07.2015 um 19:30 Uhr  

zum Theaterstammtisch im Sportpark Mühlried! 


