
 

  

ffw 2019 ausflug anschreiben  12.02.2019 

Unser diesjähriger Feuerwehrausflug führt uns am 
 

Samstag, 31. August - Sonntag, 1. September 2019 nach Augsburg und Umgebung 
 

Bei der Hinfahrt werden wir wieder eine Picknickpause durchführen. Die obligatorische Schifffahrt 
findet auf der Donau statt. Anschließend geht’s weiter zu einem Informationszentrum über die Donau 
Auen. 
Gegen Mittag erreichen wir Augsburg wo Zeit für eine Mittagspause oder eine Shopping Tour ist. 
Am Nachmittag besuchen wir gemeinsam eine Vorstellung der Augsburger Puppenkiste und erfah-
ren anschließend bei einem einstündigen Stadtrundgang Wissenswertes über Augsburg. 
Nach dem Zimmerbezug in einem Hotel in der Innenstadt sind wir zum Abendessen in einer Gast-
stätte ebenfalls im Zentrum. Sicherlich besteht die Möglichkeit in der Altstadt das Nachtleben Augs-
burgs zu erleben oder beim „Augsburger Plärrer“ - Schwabens größtes Volksfest – das an diesem 
Wochenende stattfindet sich zu vergnügen. 
 

Nach dem Frühstück am Sonntag erkunden wir bei einer großen Stadtrundfahrt Augsburg weiter. 
Über die Fuggerei – die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt – erfahren wir anschließend in 
einer Führung mehr vom Leben des Jakob Fugger und seinen Brüdern. 
 

Nach der Mittagspause in Augsburg lassen wir uns in einem Ballonmuseum entführen in die Welt 
der Ballonfahrt. Und schließlich besuchen wir auf der Rückfahrt ein Wasserkraftwerk der Lechwerke, 
das maßgeblich bei der Elektrifizierung Südbayern eine Rolle spielte. 
 

Bei der Heimfahrt werden wir wie immer, bei einem gemütlichen Abendessen, den Ausflug ausklin-
gen lassen und gegen 21.45 Uhr in Marktredwitz eintreffen. Änderungen des Programms sind auf-
grund verschiedener Umstände möglich. 
 

Im Preis sind die Busfahrt, Getränke im Bus, Picknickpause auf der Hinfahrt, alle Führun-
gen/Gebühren und Eintritte bei den Programmpunkten, Übernachtung mit Frühstücksbuffet, 
enthalten. Der Fahrpreis beträgt im Doppelzimmer für 
 

Erwachsene: 125,-- € 
Schüler, Studenten, Jugendgruppe, Auszubildende: 75,-- € 

 

Wer teilnehmen möchte, bitten wir die unten stehende Einzugsermächtigung auszufüllen und beim Vorsitzen-
den abzugeben. Als angemeldet gilt derjenige, von dem wir eine solche Ermächtigung erhalten haben. Die 
Reihenfolge des Eingangs der Einzugsermächtigungen entscheidet über die Teilnahme.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Anmeldeschein: 
Name der Teilnehmer _________________ _________________ __________________ 

 Ich benötige ein Einzelzimmer (+ 25,-- €/je Nacht) 

 Ich benötige ein Doppelzimmer mit: ____________________________________ 

Hiermit ermächtige ich die Freiwillige Feuerwehr Marktredwitz e.V. von meinem Konto 
 
IBAN: _____________________________________________ BIC: _______________ 
 
für ___  Erwachsene ___ Schüler für den Ausflug 2019 einzuziehen. 
 
Datum: _____________________ Unterschrift: _____________________________ 


