Vereinsausflug nach Kitzingen

Samstag/Sonntag, 22./23.09.2018

Vereinsausflug nach Kitzingen
Besuch bei unserem Mitglied Manni Maier!
Am Samstag ging’s - ausgeschlafen und munter - Richtung Kitzingen. Nachdem wir
uns im Bus mit Speis und vor allem Trank gestärkt hatten, erreichten wir gegen 10:30
Uhr den Richthofen Circle, das neue Domizil vom Maier Manni, der sich hier mit seiner Frau einen Traum erfüllt hat: eine Hotelanlage mit angrenzendem Reiterhof, etc,
etc.. Tolle Sache! Da stiegen die beiden (Andrea hatte an diesem Tag auch gleich
noch ihren 50. Geburtstag!) bei uns ein und dann ging es zur Stadtführung in Kitzingen.
Anschließend wieder zurück zum Richthofen Circle, wo wir unsere Zimmer bezogen
und ein kleines Fränkisches Mittagessen mit Wein einnahmen.
Dann das nächste Highlight: Eine Weinprobe in einem Weinberg mit Wanderung von
Traube zu Traube und Verköstigung mit erlesenen Weinspezialitäten aus dem Frankenland. Danach waren einige schon gut bedient…
Am Abend fand dann in unserer Unterkunft ein Barbecue mit Musik und Geratsche
statt.
Am Sonntag nach dem Frühstück machten wir uns – noch ausgeschlafener und munterer als gestern - auf den Weg zur Floßfahrt nach Astheim, einem kleinen Ortsteil
des bekannten Weinstädtchens Volkach. Die Fahrt führte vorbei an der Vogelsburg
und der bekannten Weinlage „Eschendorfer Lump“. Nach einer Weile flussabwärts
gelangten wir zu den Winzerdörfern Eschendorf und Nordheim mit dem „Nordheimer
Vögelein“. Es gab an Bord ein Essen – das allerdings nicht jedermanns Sache war.
Egal, denn wir wurden vom Veranstalter bestens unterhalten.
Nach ca. 3,5 Stunden relativ ruhiger Fahrt durch meist unberührte Natur erreichten
wir unser Ziel in Gerlachshausen. Dort konnten man noch ein altes Wohnhaus mit
Schmiede besichtigen.
Dann traten wir die Heimfahrt an, die wir aus Zeitgründen dann doch nicht mehr für
einen Abstecher nach Rothenburg unterbrechen konnten.
War wieder ein toller Ausflug – sogar mit Rekordbeteiligung an Hammer-Mitgliedern!
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