
 
VAAV unterwegs:  
 

  FFRRÜÜHHLL IINNGGSSFFAAHHRRTT   ZZUUMM  CCHHIIEEMMSSEEEE   
 

Wenn die Einladung zum Frühlingsausflug in Weiß-Blau  

gehalten ist, dann merkt ihr schon, dass es wieder ein-

mal nach Bayern geht. Der Vorschlag für die heurige 

Frühlingsfahrt des VAAV kam aus euren Reihen und 

wurde gern in die Tat umgesetzt. Wir fahren am 
 

  Samstag, 4.  Mai 2019, 
 

an den Chiemsee und dort werden wir erstmals in der Vereinsgeschichte auch per Schiff 

unterwegs sein zu den beiden berühmten Inseln im See. Alle Mitglieder des VAAV sind zu 

diesem Ausflug sehr herz-

lich eingeladen. Das Pro-

gramm inkludiert auch ein 

gemeinsames Mittagessen 

auf der Fraueninsel und die 

Besichtigung des sehens-

werten Schlosses Herren-

chiemsee. Die Fahrtkosten 

für den Bus und das Schiff sowie den Eintritt und die Führung in Herrenchiemsee über-

nimmt für die Mitglieder gerne der Absolventenverein.  Die Kosten für das Mittagessen 

und anderweitige Ausgaben tragt ihr in gewohnter Weise selber. 
 

Hier der Fahrplan für den Ausflug:   
 

08:00 - Abfahrt in Innsbruck bei der Basilika Wilten (Zustiegsmöglichkeiten im Unterland)  

10:30 - Ankunft in Prien am Chiemsee 

11:00 - Abfahrt mit dem Schiff zur Fraueninsel 

11:30 - Ankunft auf der Fraueninsel, Rundgang und Besichtigung der Kirche 

12:00 - Mittagessen im Klosterwirt auf der Fraueninsel 

14:00 - Überfahrt von der Fraueninsel zur Herreninsel 

15:00 - Führungsbeginn auf Schloss Herrenchiemsee; Schlosspark und Wasserspiele 

16:15 - Rückfahrt nach Prien mit dem Schiff und von dort Weiterreise nach Hause 

18:30 - Ankunft in Innsbruck 
 

Ihr wisst ja schon, dass wir bei einer 

solchen Fahrt eine verbindliche 

Anmeldung von allen mitfahrenden 

VAAV-Mitgliedern brauchen, weil 

wir Bus und Schiff organisieren und 

reservieren, andererseits auch im 

Schloss und beim Klosterwirt die 

Teilnehmerzahl melden müssen.  

Deshalb ersuchen wir alle Mitglieder, die an diesem Frühlingsausflug teilnehmen wollen, 

sich (und eventuelle Begleitpersonen) verlässlich bis spätestens Ostermontag, 22. April 

2019, verbindlich anzumelden.                              

Bitte sendet eure E-Mails wie gewohnt an wolfgang.hut@chello.at   
 

Wir hoffen, dass die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von früheren Ausflügen 

wieder mit dabei sind und eine Menge neue 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? Wenn du noch ein, zwei Absol-

ventInnen des PORG Volders zum Schnuppern mitbringst, bist du auf keinen Fall allein!  

Wir freuen uns auf diesen Ausflug am 4. Mai mit möglichst vielen unserer Mitglieder!   
  

Für den Vorstand: Franz Leeb (Obmann) und Wolfgang Hut (Schriftführer) 
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