
Programm unserer Reise in das wunderschöne Frankenland

vom 16.09.2011 - 20.09.2011

Fr. 16.09.11
1. Tag: 7.00 Uhr Abfahrt in der Haberland-Ecke Varnhagenstraße   zur Autobahn München-Nürnberg.

Nach ca. 1 ½ bis 2 Stunden werden wir eine Pause einlegen, wo wir uns unsere bekannte Brotzeit
schmecken lassen. Anschl. Weiterfahrt zum Kreuzberg zu unserer Mittagspause, dort werden wir 
uns die Füße ein bisserl vertreten und eine Kirchenerklärung des Klosters bekommen. Wenn wir ge
stärkt sind, fahren wir weiter nach Bischofsheim, dort haben wir einen kurzen Aufenthalt in der Alt
stadt.. Im Anschluss fahren wir dann zu unserem Hotel Rhöner Land, Zum weißen Kreuz 20 in 
97723 Oberthulba, Tel. 09736/707-0
Abendessen ist um ca. 18.30 Uhr, anschl. Zeit zur freien Verfügung.

Sa. 17.09.11
2. Tag: Frühstücksbuffet ab 7.00 Uhr

9.00 Uhr  Abfahrt vom Hotel nach Fulda. Dort werden wir von ca. 10.00 Uhr bis  11.30 Uhr eine 
Führung durch die Altstadt und die historischen Räume des Stadtschlosses haben. Die Mittagspause ma
chen wir dann in Fulda, es kann jeder selbst nach Herzenslust essen. 
Um 13.00 Uhr Weiterfahrt mit dem Bus zur Wasserkuppe auf Hessens höchstem Berg. Es begleitet uns
ein Reiseleiter, der uns viel Sehenswertes zeigen wird. Wir sind ca. 4 Stunden auf dieser Fahrt unter
wegs. Rückkehr zum Hotel ist so gegen 18.00 Uhr. 
Abendessen ist um ca. 18.30 Uhr, anschl. Zeit zur freien Verfügung.

So. 18.09.11
3. Tag: Frühstücksbuffet ab 7.00 Uhr

9.00 Uhr Abfahrt vom Hotel nach Bad Kissingen. Dort erwartet uns bereits ein anderes Gefährt, das uns
die Umgebung von Bad Kissingen zeigen wird. Nach ca. 1 Stunde sind wir wieder zurück und 
gehen mit unserem Stadtführer durch die wunderschönen, historischen Kurgebäude von Bad Kissingen.
In unserer Mittagspause, die wir in der Altstadt verbringen – es kann sich wieder jeder selbst um sein
leibliches Wohl sorgen – haben wir und 14.00 Uhr einen Termin beim Dampferle. Das bringt uns auf 
der fränkischen Saale zum Salinenblick, wo wir uns gemütlich zum Kaffeetrinken treffen können. Die 
flotten Läufer unter uns können aber auch  einen Spaziergang unternehmen. Das Dampferle bringt uns 
dann auch wieder um 16.00 Uhr zurück zum Bus, anschl. ist wieder die Rückfahrt zum Hotel angesagt.
Abendessen ist wieder um ca. 18.30 Uhr, anschl. Zeit zur freien Verfügung.

Mo. 19.09.11
4. Tag: Frühstücksbuffet ab 7.00 Uhr

9.30 Uhr Abfahrt vom Hotel in die 1300 Jahre alte Stadt Würzburg, wo uns unsere Stadtführerin 
erwartet. Sie wird uns am Vormittag mit dem Bus und zu Fuß diese herrliche Stadt zeigen. Wir haben 
ca. 2 Stunden Zeit dazu. Anschl. zerstreuen wir uns wieder zur Mittagspause und treffen uns dann nach 
Absprache zur Führung in der Residenz. Diese dauert ca. 1 Stunde  und wir sind heute ein bisschen frü
her zurück im Hotel, denn wir müssen auch noch unsere Koffer packen, leider geht es ja am nächsten 
Morgen schon wieder zurück nach Hause.
Abendessen ist dann um 18.30 Uhr, anschl. Zeit zur freien Verfügung.

Die. 20.09.11
5. Tag: Frühstücksbuffet  ab 7.00 Uhr

Kofferladen ist um 8.45 Uhr
9.00 Uhr Abfahrt in Richtung Heimat. Da ja unser Busfahrer nach 2 Stunden eine Pause einlegen muß,
machen wir halt auch um 11.00 Uhr eine große Pause, die so ca. 3 – 4 Stunden dauern wird. Ich bin
sicher, dass wir diese Zeit genüsslich nutzen …..?....... So ungefähr um 15.00 Uhr fahren wir dann mit 
einer kleinen Pause zurück nach München, wo uns unser Tschortscho um ca. 20.00 Uhr wieder ausladen 
wird.
Wer die Stadtführungen teilweise oder gar nicht mitmachen kann oder möchte, der wird wie üb
lich in einer Konditorei oder auf einer Parkbank geparkt und wir sammeln dann alle wieder ein.

Kosten p.P. 330.-- €

Änderungen im Programm vorbehalten

Anmeldungen bei Irmgard Liebl, Tel. 50 76 72 oder 0172/8199928




