
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Einladung zur Clubausfahrt von 10.10.2020 bis 11.10.2020 

Der Motorsportclub Weilheim lädt alle seine Mitglieder und Freunde zur Clubausfahrt von 

Samstag 10.10. bis Sonntag 11.10.2020 ein .

Geplantes Programm:

Samstag:
Abfahrt um 8:00 Uhr von der Hochlandhalle nach Bad Ischl und besuchen dort die Kaiservilla und Park 

mit 45 minütiger Führung. Haus und Park sind untrennbar mit der Erinnerung an Kaiserin Elisabeth 

verbunden, mit Sisi, wie sie in der Familie genannt wurde. Sie war eine der größten Schönheiten des 

19. Jahrhunderts und gilt heute noch als faszinierende Persönlichkeit. Hier war es, wo ihr untröstlicher 

Gatte Ruhe suchte, nachdem sie 1898 einem Attentat zum Opfer gefallen war. Hier traf er mit 

Staatsmännern zu diplomatischen Verhandlungen auf höchster Ebene zusammen, hier unterzeichnete 

er 1914 die Kriegserklärung an Serbien, aus welcher sich der Erste Weltkrieg entwickelte.

Anschließend fahren wir in unser Nachtquartier Hotel Sandwirt in Bad Ischl. Unser Hotel hat kein 

Restaurant deshalb gehen wir ca. 700 Meter zur Gaststätte k.u.k.Hofbeisl zum Abendessen. wo wir 

dann auch den Abend ausklingen lassen. 

Sonntag:
Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir zum Wolfgangsee und werden dort mit dem Schiff ca. 

30 min zur Talstation Schafberg fahren um dann mit einer historischen Zahnradbahn auf die 

Schafbergalm (1363 m ) zu fahren. Der Weg auf die Schafbergspitze ist in diesen Zeitraum wegen 

Bauarbeiten gesperrt. Die über 125 Jahre alten Zahnrad-Dampflokomotiven zählen zu den ältesten 

noch betriebsfähigen Zahnrad-Dampflokomotiven der Welt.  Für die Fahrt ist eine Vorbereitungszeit 

von vier Stunden notwendig. Insgesamt werden für eine Berg- und Talfahrt 500 kg Steinkohle und 

3.000 l Wasser gebraucht.

Nachdem wir die schöne Aussicht genossen haben oder auch ein bisschen umhergewandert sind 

fahren wir wieder runter zum Wolfgangsee wo wir dann noch den See genießen können bevor wir 

dann wieder die Heimreise antreten. 

 

 

Teilnahmegebühr 125 € pro Person

In dem Preis sind enthalten:

Moderner Reisebus - Brotzeitpäckchen unterwegs - Getränke im Bus - Hotel mit Frühstück  -   Eintritt 

Kaiservilla mit Park - Fahrkarte Schiff und Bahn

Anmeldung bis spätestens 15.08.2020 bei Tourenleiter Josef Kern - Tel. 08802 / 907252 oder          

08802 / 1797 oder 01715259534 - Fax. 08802 / 907249 - Mail sepp@kern-zimmerei.de

Der MC Weilheim würde sich über viele Teilnehmer freuen


