
 Vereinsreise 2014:

Mit zwei Kleinbussen per Schiff nach Schottland...

Am Samstag den 24 Mai 2014 geht’s los: Morgens um halb sieben werden sich 
die zwei gemieteten 9 Sitzer Busse in Bewegung setzten: einer in Griedel und 
einer  in  Hochweisel,  um  auf  zwei  verschiedenen  Routen  die  Mitreisenden 
einzusammeln um sich dann um kurz vor 8:00 Uhr in Friedberg am Bahnhof zu 
treffen  um  dann  gemeinsam  nach  Ijmuiden  in  der  Nähe  von  Amsterdam 
aufzubrechen, wo am frühen Nachmittag die Reisegesellschaft mit samt Gepäck 
und  Fahrzeugen  auf  die  Kreuzfahrtfähre  verfrachtet  wird.  Nach  einer 
spektakulären Nacht und einem leckeren Frühstück an Bord erreichen wir dann 
am Morgen Newcastle in Nordengland. 
Nun geht es die Küstenstraße entlang nach Edinburgh, wo nach einer kleinen 
Stadtbesichtigung  und  einem  Abstecher  ins  Whisky-Museum  neben  dem 
Edinburgh Castle die Gruppe noch etwas Zeit hat die eine oder andere Attraktion 
der  Universitätsstadt  zu  besichtigen,  bevor  es  weiter  geht  auf  der  A9  in  die 
Highlands, über weite strecken entlang am River Tummel, vorbei an Loch Ericht 
und Loch Alvie bis nach Avimore, am River Spy. Hier werden wir die kommenden 
zwei  Nächte  verbringen,  inmitten  des  Highland-National-Park.  In  Aviemore 
existiert  eine  alte  Brauerei,  wir  werden  versuchen  eine  Besichtigung  zu 
ermöglichen.
Am Dienstag den 27.Mai werden wir dann, nach dem Frühstück, weiterfahren, 
über Inverness an das berühmte Loch Ness... Ob Jemand Nessi entdeckt? Dann 
war das Whisky-Tasting wahrscheinlich zu intensiv...
Anschließend fahren wir weiter über Fort Augustus und Fort Williams, vorbei am 
Loch Lochy und Loch Linnhe bis nach Oban an der Westküste Schottlands. Hier 
werden wir die nächsten 3 Nächte im Royal-Hotel in Oban verbringen.
In Oban warten einige interessante Überraschungen auf die Reiseteilnehmer, die 
hier noch nicht verraten werden...
Am Freitag heißt es dann schon wieder aufbrechen, zurück nach Newcastle und 
ab  auf's  Schiff,  mit  dem  wir  dann  am  Samstag  Morgen  in  Ijmuiden  wieder 
ankommen. Von hier fahren wir zuerst nach Haarlem für eine Stadtbesichtigung 
um dann, am frühen Nachmittag, unser Hotel in Amsterdam zu beziehen. Hier 
werden  wir  dann  den  Rest  des  Tages  verbringen,  in  einer  der  wohl 
interessantesten  Hauptstädte  Europas.  Am  Sonntag  geht  es  dann  nach  dem 
Frühstück und einer letzten runde durch Amsterdam gemütlich Richtung Heimat, 
in der wir dann am späten Nachmittag/ frühen Abend nach einer erlebnisreichen 
Reise wieder ankommen werden...
Und  2015  geht  es  dann  voraussichtlich  wieder  nach  Irland;  wahrscheinlich 
Anfang April, in den Osterferien... Aber das ist eine andere Geschichte und die 
soll ein anderes mal... na ihr wisst schon...
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