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                    Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder -

nun ist es schon seit einigen Jahren eine liebgewonnene Tradition, am 6. Januar eine 
schöne Dreikönigswanderung durchzuführen !

In den vergangenen Jahren waren die Ziele der Wanderungen rund um Allensbach 
auf dem Festland verstreut  - daher bleibt für den kommenden Dreikönigsmarsch nur 
der Gang auf die Insel übrig ...

Ziel unserer Wanderung am Mittwoch, den 6. Januar 2016, ist das Restaurant „Mein
Inselglück „  auf der Insel Reichenau, wo wir gegen 13.00 Uhr erwartet werden. Je 
nach der Teilnehmerzahl werden wir nicht a la cart essen können ; daher im Anhang 
trotzdem ausführliche Informationen, was die Küche zu bieten hat !

Der Weg von Allensbach zum „ Inselglück „ ist nicht ganz ohne .... 10,5 km ein Weg
( 2 h 30 min )  (1*) und mit dem Rückweg ein ganz schön ambitioniertes 
Unterfangen !!

Aber es ergeben sich ja auch verschiedene Varianten :

 (2*)  Von Allensbach mit dem Zug nach Hegne,                     dann 8 km zur Au = 2 h
 (3*)Von Allensbach mit dem Zug zum Bahnhof Reichenau,  dann 6 km zur Au = 1,5 h

Um alles demokratisch gestalten zu können, bitte ich bei Zusage zu der Dreikönigs-
Wanderung bis zum 02.01.2016 den Zusatz (1*), (2*) oder (3*) - je nachdem, wie 
man die Wanderung gestalten möchte.

Wir treffen uns dann nicht, wie sonst immer, beim Winterlager der SVGA, sondern um 
10.00 Uhr am Bahnhof Allensbach. Um 10.19 Uhr können die Personen, die nach 
Hegne fahren wollen, den Seehas nehmen und die Personen, die zum Reicheneauer 
Bahnhof wollen, den Zug um 10,49 Uhr. Und die ( möglicherweise ? ) drei Gruppen 
stossen dann so gegen 11.00 Uhr beim Kindlebild zusammen und laufen dann zum 
Restaurant.

Kompliziert ???   Trotzdem hoffe ich auf eine rege Teilnahme !

Mit freundlichen Grüssen

Seglervereinigung Gnadensee Allensbach (SVGA) e.V. 
Brunnengasse 6a, 78476 Allensbach

                                                    


