Herbstwanderung des MTV Stansstad
vom 13./14. September 2008

2 Täg d’Mythe vor de Augä

Die Organisatoren, Charly und Willi, freuen sich, Euch eine wunderschöne und vorallem auch
leichte Tour für jedermann anbieten zu können.
(Für die „Cracks“ wartet am Sonntagmorgen vor dem Frühstück eine freiwillige
Herausforderung)
Programm:
6.45 Uhr Treffpunkt am Bahnhof Stansstad
7.00 Uhr Fahrt mit dem Zug nach Biberegg.
Nach dem Z’morgekafi starten wir zur Wanderung, mit nur wenigen Anstiegen, Richtung
Moschtelberg. Dort nehmen wir den Panoramaweg (mit wunderbarer Aussicht, denn das Wort
Panorama ist nicht übertrieben) und marschieren gemütlich zu unserem Mittagshalt.
Wie üblich Verpflegung aus dem Rucksack, ausser das diesmal Wein oder Bier relativ günstig
direkt vor Ort bezogen werden kann. Die obligatorische Weinflasche muss also nicht
unbedingt mitgeschleppt werden.
Nach der Pause geht es weiter, auch nur mit wenigen Höhenmeter, zu unserer Unterkunft,
dem Hotel Holzegg (mit direktem Blick auf die Grosser Mythenspitze. Das Hotel ist übrigens
auch für Nichtwanderer, welche nur zum Nachtessen/Übernachtung kommen wollen, mit der
Brunnibahn direkt erreichbar.
Da die Wanderung, auch am Sonntag, relativ leicht ist, bietet sich für konditionell gute
MTV-ler die freiwillige Möglichkeit am Sonntagmorgen vor dem Frühstück den Grossen
Mythen zu erklimmen, die Aussicht zu geniessen und wieder runter zu laufen.
Nach dem gemeinsamen Frühstück geht es bergab (nicht steil) zum Restaurant, wo wir zu
Mittagessen.
Anschliessend weiter mit dem Postauto nach Brunnen, wo noch eine Überraschung eingeplant
ist.
Hernach bringt uns das Schiff nach Luzern, dort weiter mit dem Zug nach Stansstad, wo wir
um 18.30 Uhr eintreffen.

Zu den Kosten:
Im Preis inbegriffen sind die Zugs- Postauto- und Schifffahrt, das Nachtessen vom Samstag,
die Hotelübernachtung, das Mittagessen vom Sonntag und die Überraschung.
Preise:

mit GA

Fr. 163.—

mit ½-Tax

Fr. 189.—

Normaltarif

Fr. 215.—

Anmeldungen bis spätestens 8. August an Willi Börrnert
per E-Mail: fam.boerrnert@bluewin.ch
telefonisch: 041 610 74 72 oder 079 271 78 40
mit dem Vermerk, ob GA, ½-tax oder Normaltarif
Im Hotel hat es vor allem 2-er, aber auch 4-er Zimmer. Bitte bei der Anmeldung Wunsch
nach 2-er Zimmer anbringen. Wird nach Eingangsreihenfolge berücksichtigt.
Die Anmeldungen sind verbindlich und es wird gleich nach der Anmeldung der
Einzahlungsschein mit dem entsprechenden Betrag, abzüglich dem evtl. persönlichen
Reisekassenguthaben verschickt zur baldmöglichsten Zahlung.
(Der pers. Guthabenstand kann jederzeit bei Willi nachgefragt werden).

Die Organisatoren freuen sich jetzt schon auf eine rege Teilnahme, ein tolles Wochenende
und auf hoffentlich gutes Wetter.
Charly Föhn und Willi Börrnert

