Jugendausflug des Schützenkreises Rottweil
Am 20. Juni 2015

Hallo Jugendliche…..
Wir, die Jugendleiter und die Kreisjugendleitung des Schützenkreises Rottweil haben für euch einen
tollen Ausflug geplant.
Wohin soll’s gehen????? Lest einfach weiter
Wir beginnen mit der Abfahrt um 7.30 Uhr

in Bösingen auf dem Gelände
der Fa. Omnibus-Müller

Mit dem Bus geht es dann auf der Autobahn bis nach Friedrichshafen am Bodensee. Dort besuchen wir
dann das Zeppelin-Museum. Zeppeline waren einst die Giganten der Luft und haben eine interessante
Geschichte die in Friedrichshafen 1910 begonnen hat. Einst waren Reisen über den Atlantik nach
Amerika nur mit dem Zeppelin möglich, da es noch keine Flugzeuge gab die so weit fliegen konnten.

In diesem Museum bleiben wir ca. 1 1/2 Stunden bis wir um 11.25 Uhr die Bodenseefähre besteigen und
eine Schifffahrt von Friedrichshafen nach Bregenz machen. In dieser Zeit wird der Bus an die
Schiffsanlegestelle nach Bregenz fahren und uns dort wieder abholen. Wir sind auf dem Schiff ca. bis
13.22 Uhr.

Danach geht es in Österreich mit dem Bus zur Pfänderbahn. Wir fahren mit der Seilbahn dann auf den
höchsten Berg am Bodensee. Die Auffahrt dauert ca. 10 Minuten. Auf dem Pfänder können wir uns
etwas die Beine vertreten und Greifvögel besichtigen. Beim fliegen können wir die Greifvögel leider nicht
beobachten, da momentan alles umgebaut wird. Aber wir können dort oben etwas essen und uns
umschauen. Es gibt noch einige interessante Dinge zu beobachten. Lasst Euch von den Wegweisern oben
auf dem Berg überraschen. Nach ca. 1 Stunde (14.30 Uhr) gehen wir wieder mit der Seilbahn hinunter
um in Bregenz noch etwas zu bummeln. Der Bus wird uns in die Innenstadt bringen.

In Bregenz können wir dann bis ca. 16.00 Uhr uns die Beine vertreten und eventuell zum MC gehen. Es
gibt auch gemütliche Ecken zum schauen und erleben. Vielleicht möchte jemand die berühmte Seebühne
von Bregenz besichtigen bzw. anschauen. Jeder so wie er will. Wir treffen uns dann wieder am Hafen
und fahren dann mit Bus in Richtung Heimat wo wir gegen 19.00 Uhr wieder das Gelände der Firma
Omnibus-Müller erreichen werden. Von dort können die Jugendlichen dann abgeholt werden.
Leider kostet dies auch alles Geld…
Den Bus wird der Schützenkreis Rottweil komplett übernehmen. Wir benötigen aber trotzdem von
jedem Teilnehmer, welcher verbindlich angemeldet wurde, 16,00 Euro. Dieses Geld werden wir im Bus
von Eurem Betreuer kassieren. Es können je Verein max. 2 Betreuer/Betreuerinnen mitfahren, damit wir
genügend Platz für die Jugendlichen haben, für welche der Ausflug gedacht ist. Wir haben überall
Sonderpreise vereinbart und werden Euch kostengünstig an diesem Tag einiges für Euer Geld bieten. Je
Teilnehmer ist zudem eine Butterbrezel und ein Getränk beinhaltet.
Eure verbindliche Anmeldung (Name, Vorname, Verein) erbitten wir von Euch bis zum

5. Juni 2015 an
Thomas Braun:

braun@obergfell-online.de

oder
Alexandra Maier:

mafama@t-online.de

Es wird empfohlen, ein kleines Vesper und Getränke in einem Rucksack mitzunehmen. Wir können
natürlich auch Getränke im Bus kaufen und uns unterwegs verpflegen. Es ist auch immer genügend Zeit
um die Gemeinschaft mit den anderen Jugendlichen zu pflegen. Kontaktaufnahme mit anderen Vereinen
ist sogar ausdrücklich erwünscht…
Mit diesem Ausflug versuchen wir einen neuen Weg –weg von Erlebnisparks- zu beschreiten und hoffen
Euch allen einen erlebnisreichen und interessanten Tag bieten zu können.
Bei Rückfragen:
Rufnummern, Kreisjugendleiter Thomas Braun: Tel.:

0171/4372122, Festnetz:07422/241390

stellvertretende Kreisjugendleiterin: Alexandra Maier:

0152/06292194, Festnetz:0741/23932

Eure Kreisjugendleitung
Thomas Braun/Alexandra Maier

