DJK-Heigenbrücken – Vereinsausflug am 20.10.2018

im Hotel „Goldenes Fass“ in Freudenberg
In diesem Jahr planen wir mit euch einen ganz besonderen Vereinsausflug, der so nur alle 10 Jahre von der DJK veranstaltet wird.
Unter dem Motto „Leben wie zu Ritterszeiten“ machen wir einen Ausflug für die ganze Familie.
Dazu möchten wir zusammen nach Freudenberg fahren, uns dort die Freudenburg ansehen und anschließend ein Rittermahl mit jeder
Menge Gaudi zu erleben.

Ablauf:
Wir starten um 14:30 Uhr mit dem Zug vom Bahnhof Heigenbrücken nach Freudenberg, die Fahrzeit beträgt circa 1,5 Stunden

Vom Bahnhof Freudenberg laufen wir ca. 20 Min. auf die Freudenburg, wo wir an einer Führung um und
durch die Burg teilnehmen.
Hoch über dem Main und der Stadt Freudenberg thront die Freudenburg am Ausläufer des fränkischen Odenwaldes. Sie ist Geopunkt des
“Geonaturparkes Bergstraße – Odenwald” und Mitglied der “Burglandschaft”. Die Freudenburg ist unter Burgenkennern wegen ihres auffälligen
Burgfrieds, einem sogenannten “Butterfassturm” hier einem dreistufigen Bau, sehr bekannt. Ihr Name geht wahrscheinlich zurück auf die ritterliche
Tugend der “vröude”.

Anschließend führt uns ein kurzer 10 minütiger Fußweg zum Hotel „Goldenes Fass“, in dem wir ein leckeres
Rittermahl mit viel Gaudi zu uns nehmen:
Ritteressen mit viel Leut, bringt Gaudi und freut! Die Riesengaudi bei Ritteressen, Nibelungenmahl und Ritterschmaus. Das Ritteressen mit Allerlei
"Gutem", gekocht nach Rezepten der alten Köche, für gestandene Manns- und Weibsbilder wird Sie überraschen. In schwummriger Atmosphäre,
original zubereitete und servierte Speisen, eine Wohltat für alle Sinne.
Die Lachmuskeln werden ebenfalls strapaziert bei unserem über 3,5 Stunden dauernder Rittergaudi.
Dies ist Euch Gewiss!

Nachdem wir alle unseren Spaß hatten, geht es gut gelaunt mit dem Zug
um 22:19 Uhr zurück, Ankunft in Heigenbrücken ist um 23:34 Uhr.
Rittermenü:
Mettrunk im Stierhorn serviert
Fladenbrot mit viel und gut Griebenschmalz
Gelbe Riebensuppe
Haxen, Kraut und Erdäpfel
Altfränkischer Käse
Gebackene Apfelschnüdel

Es wird gerne auf
Unverträglichkeiten oder
Vegetarier eingegangen, bitte bei
der Anmeldung Bescheid geben.

Die Kosten sind für erwachsene Mitglieder € 45,- und Kinder nach dem Alter gestaffelt: 0-4J. Kostenlos, 5-11J. €22,50, 12-15J. €33,75.
Die Vorstandschaft freut sich darauf, mit euch diesen Tag gemeinsam zu genießen.
Bitte meldet euch bis spätestens 07.10.2018 bei Martina Englert per Mail (martina_si@web.de) oder telefonisch (06020-970125) an.

