Reisekosten: 3 Übernachtungen, Halbpension, Bergbahn und Besichtigung
im Doppelzimmer € 180, im Einzelzimmer € 225 (es gibt 9 EZ, Vergabe nach zeitl. Anmeldung )
die Fahrt wird mit eigenen PKW’s geregelt, bitte angeben, wer fahren kann und wer mitfahren möchte

4-tägige Bridgereise in den Bregenzer Wald

Tag 1 Abfahrt am Donnerstag, den 3. Mai 2018
vormittags. Die Reise unterbrechen wir in Bregenz. Hier
reicht die Zeit vielleicht für einen Museumsbesuch oder
auch nur für einen individuellen Stadtbummel. Am
Nachmittag dann Weiterfahrt nach Lingenau/Bregenzer
Wald zum Gasthof Löwen***. Bezug der Zimmer,
Abendessen. Und klar: Wir spielen Bridge nach dem
Abendessen!

Tag 2 Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es zu
einer Besichtigung der Firma Metzeler. Hier werden
aus Molke Kosmetikartikel, belebende Erfrischungsgetränke, Badezusätze etc. hergestellt und wir können
über eine offene Galerie den Produktionsprozess
beobachten… und natürlich auch Produkte im Hofladen
erwerben.

Der Nachmittag kann – je nach Wetterlage,
Befindlichkeit und Interesse – für eine Runde Bridge,
einen Spaziergang oder ein Erholungsschläfchen
genutzt werden. Nach dem Abendessen folgt in jedem
Fall wieder eine (weitere) spannende Runde Bridge

Tag 3 Heute geht es nach dem Frühstück ins Gebirge –
aber keine Sorge, niemand muss den Gipfel erklettern!
Wir fahren ganz entspannt in 30 Minuten bis zur
Talstation der Seilbahn Bezau, dann geht es mit der
Gondel auf gut 1.700 m Höhe und wer mag kann die
Talfahrt auf halber Strecke unterbrechen und eine
leichte Wander-weg von der Mittelstation Sonderdach
zur Alpe Leugher unternehmen. Hier empfiehlt es sich,
Bergkäse, Milch und Butter aus eigener Produktion zu
versuchen. Für alle Aktiven: eine Wanderung ins Tal
nach Bezau ist möglich – alle anderen dürfen wieder die
Gondel besteigen ! Nach dem erlebnisreichen Tag
wartet wie gehabt das Abendessen und das allseits
bekannte und beliebte Spiel.
Tag 4 Schade: nach dem heutigen Frühstücksbuffet geht
es wieder zurück nach Konstanz. Aber aufgepasst:
schließlich wollen wir die Zeit nutzen und werden
unterwegs noch einen kleinen Einkehrschwung zur
Rappenlochschlucht wagen: Nach einem kleinen
Spaziergang ( 5 – 10 Minuten) erreichen wir die
Schlucht, wahrhaft ein Erlebnis! Wer mag kann noch
ein Stückchen weiter in die Schlucht ein-dringen, alle
anderen verweilen bei einem Imbiss im Freien oder im
empfehlenswerten Gasthof direkt am Parkplatz.

Und sollte das Wetter ganz miserabel sein, können wir
statt der Rappenlochschlucht auch noch einmal eine
kleine Abschlussrunde Bridge im Hotel wagen.

Aus allen Spielen auf dieser Reise werden natürlich die Sieger ermittelt: Es wartet ein Gewinn !

