
 

 
 

VAAV unterwegs:  
 

FRÜHLINGSFAHRT DES VAAV NACH MERAN 
 
Der Frühling ist bei uns nicht immer überzeugend und manchmal noch kühl und 
regnerisch. Deshalb haben wir uns im VAAV-Vorstand entschlossen eine gemein-
same Fahrt in den sonnigen, warmen Süden anzubieten und zwar nach Meran. Dieser 
Ausflug findet am 
 

  Samstag, 21. Mai 2011, 
 

statt. Alle Mitglieder des VAAV sind zu dieser 
Fahrt nach Südtirol sehr herzlich eingeladen. 
Unser erstes Ziel ist Schloss Trauttmansdorff nahe 
Meran, wo wir eine Führung durch die herrlichen 
Gärten bekommen werden, die sich jetzt in vol-
ler Pracht und Blüte zeigen. Danach bleibt genug 
Zeit für einen Bummel durch Meran zum Mittag-
essen, Einkaufen, ein Eis oder ein Glas Wein… 
Die Fahrtkosten für den Bus und das Eintrittsgeld 

in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff übernimmt gerne der Absolventenverein.   
 
 

Hier der Fahrplan mit den Zustiegsmöglichkeiten:  
 

08:00 Uhr – Abfahrt mit einem Reisebus der Firma Natterer Reisen vom Parkplatz bei 
der Karlskirche 

08:05 Uhr – Zustiegsmöglichkeit am Unteren Stadtplatz in Hall (auf der Seite vom Libro) 
08:20 Uhr – Zustiegsmöglichkeit am Vorplatz der Basilika Wilten in Innsbruck (Das ist 

die weiß-gelbe Kirche!) 
10:30 Uhr – Führung durch die berühmten Gärten von Schloss Trauttmansdorff  

Der Bus bringt uns anschließend, um ca. 12:30 Uhr, nach Meran, wo bis zur Rück-
fahrt genug Zeit zur freien Verfügung steht.  

18:00 Uhr – Rückfahrt nach Volders und Absetzen der Reiseteilnehmer an den Halte-
stellen der Hinfahrt; Ankunft in Volders um ca. 20:00 Uhr 

 

Ihr werdet verstehen, dass wir bei einer solchen 
Fahrt eine verbindliche Anmeldung von allen mit-
fahrenden VAAV-Mitgliedern brauchen, weil wir 
einerseits den Bus organisieren und reservieren, 
andererseits auch in Schloss Trauttmansdorff die 
Teilnehmerzahl melden müssen.  
 

Deshalb ersuchen wir alle Mitglieder, die an 
diesem Frühlingsausflug teilnehmen wollen, sich 
per E-Mail verlässlich bis spätestens am Mittwoch, 
11. Mai 2011, verbindlich anzumelden und auch 
mitzuteilen, wo sie zusteigen möchten; zusätzliche Haltepunkte sind auf Wunsch 
möglich! Bitte sendet eure E-Mails wie gewohnt an wolfganghut@utanet.at  
 

Wir hoffen, dass die meisten Teilnehmer vom letzten Ausflug wieder mit dabei sind 
und eine Menge neue dazu. Immerhin wollt (und sollt) ihr ja für euren Mit-
gliedsbeitrag etwas geboten bekommen; und der Verein beginnt erst richtig zu 
leben, wenn wir regelmäßig zusammenkommen. Solltest du befürchten niemanden 
zu kennen und hast deswegen Bedenken mitzufahren? Wir beide sind auf jeden Fall 
dabei und wenn du noch ein, zwei Leute mitbringst, bist du auf keinen Fall allein! Wir 
freuen uns auf diesen Ausflug am 21. Mai mit möglichst vielen unserer Mitglieder! 
  

Für den Vorstand: Gerhard Waldner (Obmann) und Wolfgang Hut (Schriftführer) 


