Hallo liebes Vereinsmitglied,
auch zum diesjährigen Himmelfahrtstag am 30.05.2019 wollen wir dich,
deine Familie und Freunde wieder aufs herzlichste zu unserer
Vereinswanderung einladen. Dieses Jahr wollen wir von Cranzahl mit der
historischen Schmalspurbahn bis nach Neudorf fahren und wandern von
dort zum Gasthaus Siebensäure (ca. 3 km). Im Biergarten des Gasthofes
können wir am Imbiss- und Grillstand Mittag essen (bitte dafür zusätzlich
etwas Taschengeld einplanen). Nach dem Mittag wandern auf einem schönen Höhenweg über
die Hubertushütte wieder zurück zum Ausgangspunkt dem Bahnhof in Cranzahl (ca. 7 km).
Wann?

30.05.2019 (Himmelfahrtstag)

Treffpunkt?

Treffpunkt zur eigenverantwortlichen Anreise (bitte bildet
entsprechende Fahrgemeinschaften) ist 8:15 Uhr auf dem DM/AldiParkplatz in Zschopau (Waldkirchener Str. 17A, 09405 Zschopau)

Start?

Um 9:30 Uhr lösen wir die Fahrkarten am Bahnhof in Cranzahl, die
Schmalspurbahn dampft dann ab 9:59 Uhr mit uns als Fahrgästen in
Richtung Oberwiesental ab.

Highlights?

- Fahrt mit der historischen Schmalspurbahn von Cranzahl nach
Neudorf
- Mittagsimbiss am Gasthof Siebensäure (bitte hierfür etwas
Taschengeld einplanen)
- Wanderung auf schönem Höhenweg (Firstenweg) und an der
Hubertushütte vorbei nach Cranzahl

Was muss ich
mitbringen?

- Etwas Taschengeld für den Mittagsimbiss
- Gute Laune

Wie lang wird’s
gehen?

Vermutlich erreichen wir den Parkplatz am Bahnhof Cranzahl gegen
14.30 Uhr. In Zschopau sind wir dann ungefähr 15.30 Uhr.

Teilnahme
kostenlos?

- Für Vereinsmitglieder oder Kinder bis 14 Jahren ist es kostenfrei
- Alle Nicht-Vereinsmitglieder ab 15 Jahren zahlen einen Eigenanteil
von 5 €

Wo anmelden?

Bitte meldet eure Teilnahme zu einem der Freitags-Trainings-Termine
in der August-Bebel-Schule, entweder am 17.05. oder 24.05. bei
Karoline Uhlig an, dort ist ggf. auch der Eigenanteil zu entrichten.

Wir hoffen auf rege Teilnahme und bitten um eine verbindliche Anmeldung. Dazu bitte den
Rückmeldeschein ausfüllen und beim nächsten Training abgeben oder per Mail antworten.
( hier abtrennen )

Rückmeldung zur Vereinswanderung am 30.05.2019
Name

Vorname

Fahrzeug zur Anreise vorhanden:
Wenn ja, wir können noch weitere Personen im Fahrzeug mitnehmen:

Alter

Mitglied
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
.

