
Gut erholt und unterhalten
Acht Tage hatten die Mitglieder des SoVD Hockenheim Zeit, die schöne Landschaft Südtirols 

über Pfingsten ausgiebig zu erkunden. Auf dem Programm standen neben Besichtigungen auch 
Unterhaltungs- und Erholungsangebote. 

Die jährliche Acht-Tage-
Reise führte an die „Strada del 
Sol“ nach Pfalzen im Pustertal. 
Das Hotel „Sonnenhof“ machte 
seinem Namen alle Ehre, denn 
es gab Sonne satt und einen 
wunderschönen Ausblick auf 
die Region, vom Balkon aus 
oder von einer der Liegen auf 
der Wiese.

Am Pfingstsonntag wurde 
von vielen der 
Gottesdienst 
besucht. Nach 
einem Rund-
gang durch 
den Ort traf man sich zum Ku-
chenbüfett im Hotel.

Das erste Reiseziel führte die 
Gruppe am Montag ins Val-
sugana. Der Levigo-See, einer 
der saubersten Seen Italiens, 
ähnelte einem schmalen nor-
wegischen Fjord. Der Kurort 
Levico-Therme wurde kurz 
besucht und am Seeufer eine 
Mittagsrast eingelegt. Bei der 
Rückfahrt wurde noch der 
„große Bruder“, der Caldonaz-
zosee, umrundet.

Die Tour in die Südtiro-
ler Weinregion begleitete ein 
Reiseleiter. Nebenstraßen und 
die immer wieder neuen Aus-
sichten auf die Gebirgsregion 
begeisterten die Reisenden. 
In Kastelruth wurde die erste 
Pause eingelegt, mit einer kur-
zen Führung im Zentrum.

Am Kalterer See befindet 
sich eines der Zentren des Süd-
tiroler Weinanbaus. Nach Be-

Ortsverband Hockenheim auf Mehr-Tage-Reise in Südtirol

Die Reisegruppe des SoVD Hockenheim entspannt während einer Reisepause in Südtirol.

sichtigung des Sees stand eine 
Weinprobe in der „Ersten und 
Neuen Kellerei Kaltern“ auf 
dem Programm. Eine Führung 
durch die schön dekorierten 
Keller mit den unterschiedli-
chen Fassgrößen und eine Ver-
kostung der Weine rundeten 
den Ausflug ab.

Die Wanderung zur Hai-
denberger Alm, bei der 350 

Höhenmeter 
zu bewältigen 
waren, stellte 
eine besondere 
Herausforde-

rung dar. Trotzdem versuchte 
die Hälfte der Gruppe den Auf-
stieg. Die andere Hälfte fuhr 
mit Shuttle-Bussen zur Aus-
flugsalm. Dort angekommen, 
wurden alle mit einem gran-
diosen Blick über die Region 
Brubeck sowie den Angeboten 
rund um die Almhütte belohnt. 
Zünftige Musik, Brotbacken 
im Steinofen sowie eine Brettl-
jause mit Rotwein und einem 
„Verdauerle“ 
bildeten den 
H ö h e p u n k t 
des Tages. 
Nach dem Ab-
stieg per Pedes oder mit dem 
Shuttle war noch Zeit für einen 
Rundgang durch Bruneck.

Südtirols Hauptstadt Bozen 
begrüßte am Ortseingang mit 
Ötzi seine Besucher. Der Wal-
theplatz mit dem Dom und dem 
Denkmal von Walther von der 
Vogelweide bildeten den Auf-

takt des Stadtbummels im 
Zentrum. Trotz Regen wurden 
der farbenfrohe Obstmarkt, die 
Laubengasse, der Kornplatz 
und die Silbergasse erkundet.

Reich verzierte Häuserzeilen 
mit malerischen Lichthöfen 
und der „Zwölferturm“ als 
Blickfang in der Fußgänger-
zone von Sterzing begeisterten 
die Teilnehmer am nächsten 
Tag. Mit der Führung durch 
die Latschenkiefernbrennerei 
„Bergila“ und dem Kennen-
lernen der Produkte fand der 
Ausflug seinen Abschluss.

Ganz besonders war die Rei-
segruppe vom Aufenthalt im 
Hotel „Sonnenhof“ angetan, 
der keine Wünsche offen ließ.
Mit Sauna, Schwimmbecken 
innen und außen, Ruheräumen, 
Fitnessraum, Spa usw. ausge-
stattet, fand jeder seine favori-
sierte Entspannung. Auch die 
tolle Küche verführte dazu, 
eventuelle Diätgedanken ein-
fach mal sausen zu lassen. 

Die Rückrei-
se mit einem 
Z w i s c h e n -
stopp in Da-
sing verlief oh-

ne Stau, und am frühen Abend 
kam die Gruppe wieder in Ho-
ckenheim an. Ein erlebnisrei-
cher und doch auch erholsamer 
Urlaub mit dem SoVD nahm 
sein Ende. Besonderer Dank 
galt dem „Buspiloten“ Karzan 
für dessen Hilfe und umsichtige 
Fahrweise.

Ein vielfältiges  
Programm erwartete  

die Teilnehmer 

Das Hotel begeisterte  
mit seinem Angebot  
und seiner Küche

Der Bus war vollbesetzt, als es frühmorgens in Neukirchen los 
ging. Der erste Teil der Reise führte am Bodensee entlang über 
Stockach in Richtung Geisingen. Auf dem Parkplatz der Raststät-
te „Hegaublick“ wurde eine Frühstückspause eingelegt. Endlich 
konnte der bis dahin frisch aufgebrühte Kaffee und die belegten 
Seelen, die schon seit Tettnang an Bord waren, genüsslich ver-
speist werden. Dabei ließ man sich von den dicken Wolken am 
Himmel nicht stören.

Über das „Höllental“ gelangte die Reisegruppe schließlich in  die 
Stadt Freiburg. Dort angekommen zeigte sich dann auch endlich 
die Sonne. In drei Gruppen ging es jeweils mit einer Stadtführerin 
los, die sehr viel über die Stadt und deren Geschichte zu erzählen 
wusste. Besonders beeindruckend war das Freiburger Münster. 

Nach der Stadtführung hatten die Teilnehmer die Gelegenheit,  
die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Einige gingen essen, an-
dere bummelten durch die Läden oder über den Wochenmarkt.

Weiter führte die Fahrt in Richtung Kaiserstuhl. Auf den relativ 
engen, hoch gelegenen Straßen, die sich mitten durch die Wein-
berge des Kaiserstuhls zogen, gab der Busfahrer sein Bestes, damit 
die Reisegruppe pünktlich in Achkarren bei Vogtsburg ankam. Im 
dortigen Gewölbekeller saßen dann alle bei Kaffee und Kuchen 
gemütlich zusammen, bevor es wieder weiterging.

Als nächstes stand das bekannte Glottertal, das landschaft-
lich viel fürs Auge zu bieten hat, auf dem Programm. Der Bus 
fuhr auch an der berühmten „Schwarzwaldklinik“ vorbei, die 
im Hintergrund kurz zu sehen war. Die Straße schraubte sich auf 
1400 Meter Höhe hinauf. War man in Freiburg noch bei 27 Grad 
losgefahren, erinnerte das Wetter hier  mit 14 Grad und Gewit-
terwolken die Reisenden eher an den Herbst. 

Über St. Märgen und Breitnau erreichte die Gruppe ihr letztes 
Ziel. In Geisingen wurde im Hotel „Sternen“ zu Abend gegessen, 
bevor es auf die Heimreise ging.

Viel erlebt an einem Tag
Ausflug des Ortsverbandes Neukirch 

Das Ausflugsangebot des Neukirchener Ortsverbandes trifft 
immer auf große Resonanz. Diesmal hießen die Reiseziele Frei-
burg im Breisgau, Kaiserstuhl und Glottertal. Letzteres ist be-
kannt durch die Fernsehserie „Die Schwarzwaldklinik“.

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-bw.de

Der Kaiserstuhl ist umgeben von Weinbergen. 
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


