
 
 

Voriges Jahr war es schon ein halber Bus voll Leute!  

Wäre schön, wenn heuer alle 49 Plätze belegt wären! 

 
 

Unser Thomas in seinem Element! 

VAAV unterwegs:  
 

HERBSTAUSFLUG INS MUSEUM TIROLER BAUERNHÖFE IN KRAMSACH 
 

Alle, die voriges Jahr bei unserer Fahrt nach Kramsach dabei waren, schwärmen 
noch heute von diesem gelungenen Ausflug. Grund genug dem zweiten Teil des 
Höfemuseums (wie damals ausgemacht) diesen Herbst einen Besuch abzustatten, 
und zwar am 

  Samstag, 10. Oktober 2009. 
 

Alle Mitglieder des Volderer Absolventinnen- 
und Absolventenvereins sind zu diesem 2. 
gemütlichen Ausflug nach Kramsach mit 
sachkundiger Führung durchs Museum Tiroler 
Bauernhöfe herzlich eingeladen. Unser Mit-
glied Thomas Bertagnolli, der dort wissen-
schaftlicher Leiter ist, wird uns wieder in die 
Geheimnisse der alten Bauernhöfe (heuer 
Schwerpunkt Südtirol und Oberland) ein-
weihen und allerhand über ihre Geschichte, 
über Brauchtum und Tradition erzählen; da-

nach ist diesmal mehr Zeit für ein geselliges Beisammensein beim Rohrerwirt vorge-
sehen. Die Fahrtkosten für den Bus übernimmt gerne wieder der Verein.  
 

Hier der Fahrplan mit den Zustiegsmöglichkeiten: 
 

13.00 Uhr – Abfahrt bei der Wiltener Basilika,  nahe Betriebsbahnhof IVB 
13.10 Uhr – Zustiegsmöglichkeit am Sillpark (Haltestelle Linie O) 
13.25 Uhr – Zustiegsmöglichkeit am Unteren Stadtplatz in Hall (Haltestelle Linie 4) 
13.35 Uhr – Zustiegsmöglichkeit in Wattens (Haltestelle Hauptplatz) 
13.50 Uhr – Zustiegsmöglichkeit in Schwaz (Haltestelle Steinbrücke) 
14.30 Uhr – Ankunft in Kramsach und Beginn des Rundgangs durchs Gelände 
17.00 Uhr – Geselliges Beisammensein im Wirtshaus Rohrerhof  
19.30 Uhr – Rückfahrt nach Innsbruck und Absetzen der Reiseteilnehmer an den 

Haltestellen der Hinfahrt; Ankunft in Innsbruck Wilten spätestens um 21.00 Uhr 
 

Ihr werdet verstehen, dass wir bei einer solchen Fahrt eine verbindliche Anmeldung 
von allen mitfahrenden VAAV-Mitgliedern brauchen, weil wir einerseits den Bus 
organisieren und reservieren müssen, andererseits auch Thomas im Höfemuseum und 
dem Gasthof in Kramsach Bescheid ge-
ben möchten, mit wie vielen Gästen zu 
rechnen ist. 
 

Deshalb ersuchen wir alle Mitglieder, die 
an dieser Herbstfahrt teilnehmen wollen, 
sich per E-Mail verlässlich bis spätestens 
Montag, 28. September 2009, verbindlich 
anzumelden und auch mitzuteilen, wo sie 
zusteigen möchten.  
Bitte sendet eure E-Mails wie gewohnt an 
wolfganghut@utanet.at  
 

Wir hoffen, dass die meisten Teilnehmer 
vom Vorjahr wieder mit dabei sind und eine Menge neuer dazu. Immerhin wollt (und 
sollt) ihr ja für euren Mitgliedsbeitrag 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 ein Wiedersehen mit möglichst vielen unserer 
über 200 Mitglieder am 10. Oktober! 
 

Für den Vorstand: 
 

Gerhard Waldner (Obmann) und Wolfgang Hut (Schriftführer) 


