
Liederkranz-Ausflug 2010! 
 
Vielfach gewünscht – aus Termingründen immer wieder verschoben und ganz 
abgesagt. In diesem Jahr haben wir es geschafft. Endlich! nach langer Zeit fand 
unser Ausflug am Sonntag den 27. Juni 2010 statt. 
In aller Frühe um 8.00 Uhr – fast noch vor dem Aufstehen – trafen sich Sängerinnen, 
Sänger und passive Mitglieder auf dem Festplatz, um mit Ihrem Liederkranz auf 
große Fahrt zu gehen. Begrüßt wurden wir von der Organisatorin des Ausflugs Birgit 
Schmitt, unterstützt von Ihrem Mann Harald mit einem Sektfrühstück. In einem 
modernen Reisebus strebten wir zügig unserem ersten Etappenziel, der Eberstadter 
Tropfsteinhöhle entgegen. In einer ca. 1-stündigen Führung lernten wir diese 
geologische Sehenswürdigkeit auf informative und unterhaltsame Weise kennen.   
 
 

 
 
Nach dieser beeindruckenden Besichtigung ging es weiter zum Franziskaner Kloster 
Engelberg hoch über Großheubach. Aufgrund der großen Hitze zogen wir es vor, das 
Kloster mit dem Bus anzusteuern und auf den Aufstieg über die 612 "Engelstaffeln" 
zu verzichten. In der Klosterschänke – konnte sich wer wollte – mit einer zünftigen 
Brotzeit und dunklem Klosterbier nach einem Originalrezept der Mönche und Wein 
aus klostereigenem Anbau  verwöhnen lassen. 
 



 
 
Frisch gestärkt  fuhren wir auf wunderschöner Route entlang des Mains zur 
nördlichsten Stadt Baden-Württembergs nach Wertheim. Dort hatten wir freie Zeit für 
einen Bummel durch den bezaubernden historischen Stadtkern und einen Aufstieg 
zum Wahrzeichen der Stadt „Burg Wertheim“. Um 16.00 Uhr hatten sich fast alle 
Ausflügler im Tauberhotel „Kette“  eingefunden. Der Nebensaal war für uns bestuhlt 
und mit Fernseher ausgerüstet worden. Gemeinsam und unter Freunden war das 
Achtelfinale der Fußball WM ein tolles Erlebnis. Unsere Nationalmannschaft wurde 
lautstark angefeuert. Jedes Tor wurde frenetisch bejubelt und mit dem Sieg über 
England machten unsere Jungs auch unseren Ausflugstag perfekt. Beim 
anschließenden gemeinsamen Abendessen wurde ausgiebig gefeiert. 
 



 
 Die Köstlichkeiten der gutbürgerlichen Küche ließen unsere Stimmung noch steigen 
und wurden nach dem anstrengenden Spiel mit großem Appetit verzehrt. Rundum 
zufrieden mit diesem erlebnisreichen Ausflug kehrten wir gegen 21.30  Uhr nach 
Sandhausen heim. 
Liebe Birgit, vielen Dank für die tolle und perfekte Organisation dieses – nach langen 
Jahren neuen Liederkranz Ausflugs! 
 


