
                                Schützenausflug
                          vom 22. – 23. Sep. 2007
                         nach Krumau/Tschechei

Unser Schützenausflug führt uns heuer in den Böhmerwald.
Starten werden wir am Samstag, den 22. 09. um 6.00 Uhr
auf dem Parkplatz vom Metzgerwirt. Der Bus bringt uns über München, 
Deggendorf, Passau, Linz, Freistadt nach Krumau.
Dort um ca. 11 Uhr angekommen, können wir zwar noch nicht unsere 
Zimmer beziehen, aber unsere Koffer abstellen , uns frisch machen,
evtl. noch etwas trinken und die historische Stadt beschnuppern, bevor
uns um ca. 13 Uhr die Stadtführerin zur Führung in Krumau abholt.
Diese dauert etwa 2 - 3 Stunden. Danach können wir dann unsere
Zimmer im 3-Sterne-Hotel Vltava beziehen. Unser gemeinsames Abendessen 
um ca. 18 Uhr werden wir ebenfalls dort zu uns nehmen. Anschließend steht 
jedem der Abend zu freien Verfügung.
Krumau ist eine der schönsten und architektonisch erhaltenen Städte
der Tschechischen Republik. Sie liegt an der Moldau und u.a. wegen seines
mittelalterlichen Charakters wurde sie im Jahre 1992 in die UNESCO-
Liste des Weltkultur- Naturerbes eingetragen. Ein abendlicher Spazier-
gang durch die winkeligen Gassen und über den historischen Marktplatz
ist einer der beeindruckendsten Momente. Ebenso wie in Friedberg gibt es hier 
eine Pestsäule mit Brunnen und die „Dominante“ der Stadt stellt die Staatliche
Burg und das Schloß dar. Zum Einkehren verführen viele kleine gemütliche 
Kneipen, für einen Umtrunk und zum Ausklang unseres ersten Tages.

Nach dem Frühstück am Sonntag führt uns unser Ausflug nach Budvar 
(Budweis).
Dort haben wir für 11.30 Uhr eine ca. 1-stündige Brauereibesichtigung mit 
Bierprobe reserviert.
Da wir erst um ca. 15 Uhr den Heimweg antreten wollen, können wir uns hier 
noch ein bisschen in der Innenstadt mit Europas schönstem Marktplatz, sowie 
dem mittelalterlichem Rathaus, umsehen.

Im Preis enthalten: Busfahrt (es werden Getränke und Würstchen angeboten)
                                1 x ÜF/HP, Stadtführung in Krumau, Brauereiführung
                                In Budweis                
                                                                           85,- Euro/Person

  Die Vorstandschaft des Schützenkranzes freut sich auf Eure Anmeldungen! 


