Bericht zum Vereinsausflug 2017
46 Schützinnen, Schützen und
Gäste versammelten sich am
1. Oktober 2017 um 8.00 Uhr am
Parkplatz beim Haber Hotel, um
einen spannenden und schönen
Ausflug zu erleben. Trotz
anfänglichem Regen starteten wir zu unserer ersten Station
nach Ebermannsstadt, wo uns die
historische Nostalgiebahn, die aus der
Baureihe 64 aus dem Jahre 1940 war,
bereits erwartete. Der Verein, der im April
1974 von Eisenbahnbegeisterten
gegründet wurde, wird ausschließlich von
ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben.
Während der schönen Fahrt durch die fränkische Schweiz kamen wir in den Genuss
einer Weinverkostung durch die fränkischen
Weinprinzessinnen, die durch die musikalische
Untermalung einer Kapelle
begleitet wurden. In
Behringersmühle
angekommen, brachte uns
unser Bus nach
Pfaffenstein, wo wir nach
einigen anstrengenden und
ungeplanten Schritten bergauf endlich unser Mittagessen einnehmen konnten. Dank
der großartigen Organisation seitens der Gaststätte ließ das Essen nicht lange auf
sich warten.

Frischt gestärkt
ging unser Ausflug
weiter nach Burg Rabenstein. Dort angekommen
besuchten wir zunächst den Greifvogelpark mit seinen
verschiedenen Bereichen. Von wunderschönen Schneeeulen bis
hin zu majestätischen Adlern konnten
wir diese faszinierenden Vögel betrachten. Bei der
anschließenden Greifvogelshow konnten wir diese Tieren
fast auf Tuchfühlung begegnen und
beobachten, wie diese zusammen mit
den ausgebildeten Falknern auf die
Jagd gehen. Neben vielen
interessanten Information erlebten wir
sowohl Falken als auch Adler hautnah und es war sogar möglich,
diese nach der Show aus nächster Nähe zu fotografieren. Nach diesem spannenden

Einblick in die Welt der Falknerei und der Greifvögel
ließen wir den Tag bei einer leckeren Brotzeit
ausklingen. Hierzu war die letzte Station unseres
Ausflugs der Senftenberger Felsenkeller bei
Buttenheim. Bei deftigen Brotzeitplatten und leckerem
Bier ließen wir den Tag Revue passieren und
genossen die ausgelassene Stimmung, bis wir um
19.30 Uhr wieder die Heimreise antraten.

Alles in allem ein gelungener Tag, an dem hoffentlich alle viel Spaß hatten.
Das Organisationteam dankt allen, die dabei waren und wir freuen uns auf das
nächste Jahr.
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