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Herbstfahrt des YCBS nach Tirol - Achensee 

Auch heuer konnten wir wieder, mit dem Busunternehmen Rainer Kücher als Partner, eine tolle Reise 

organisieren. 

Abfahrt: Samstag 19.10.2019, 7:00 Uhr Busbahnhof Braunau (Kolpingsaal) 

Samstag 19.10.2019 

Mit dem Bus fahren wir nach Rattenberg 
(der Ort hat übrigens nichts mit dem Gedicht eines zurückgetretenen Braunauer Stadtpolitikers zu tun). 

 

Mit knapp 400 Einwohnern und knapp 10 ha Fläche ist 

Rattenberg die kleinste Stadt Österreichs.  

Die mittelalterliche Fußgängerzone wird dominiert vom 

einmaligen Schauhandwerk der zahlreichen Glasbetriebe.  

 

Nach einer Stadtführung wollen wir die Glasmanufaktur 

Kisslinger besuchen: 

Seit 1820 steht der Name Kisslinger für Glasveredelung 

und Tradition. Täglich erleben hunderte in- und 

ausländische Gäste den Weg des Glases vom glühend 

heißen Ofen bis hin zum fertigen Glas. 

Ein Besuch in diesem Betrieb ist die einzigartige 

Gelegenheit, den Glasbläsern, -schleifern, -graveuren und  

-malern bei ihrer kreativen Arbeit über die Schulter zu 

schauen. 

Zusätzlich bietet die Glasbläserei auf einer großen 

Ausstellungsfläche eine reiche Auswahl an hochwertiger 

Glaskunst. 

 

 

Anschließend wollen wir unser Hotel beziehen und das 

Mittagessen einnehmen. 

Nach der Stärkung besuchen wir den Museumsfriedhof in 

Kramsach. 

 

 

https://urlaub.alpbachtal.at/at/unterkuenfte/landhotel-restaurant-sonnhof
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Ein Friedhof ohne Tote 

 
Über 100 Grabkreuze mit kuriosen Inschriften findet man 
am Lustigen Friedhof in Kramsach. Begraben ist hier 
allerdings niemand. Die Kreuze stammen aus der 
Sammlung des Steinmetzmeisters und Sagzahnschmids 
Hans Guggenberger. 

Die außergewöhnlichsten Kreuze  
der größten Grabkreuzsammlung Europas  
sind im Museumsfriedhof aufgestellt.  

 

 

Nun geht’s zum Achensee 

 

Für den richtigen Überblick fahren wir von Pertisau mit der Karwendelbergbahn auf den Zwölferkopf auf 

1.500 m Seehöhe und genießen den wunderbaren Blick auf den See und das alpine Panorama. 

 

Nach der Talfahrt begeben wir uns zur Schiffsanlegestelle 

Ab ca. 17:00 Uhr nehmen wir am „Flottenfest der Blasmusik teil“ 

Sechs Musikkapellen spielen abwechselnd auf 

drei im Koppelverband fahrenden Schiffen. 

Die Besucher können während der Schifffahrt 

zwischen den Schiffen hin- und herwechseln 

und so die Konzerte aller Musikkapellen und 

das Panorama des Achensees genießen. Nach 

der ca. zweistündigen Fahrt bringt uns der Bus 

zu unserem Hotel, wo wir beim Abendessen und 

geselligem Beisammensein den Tag ausklingen 

lassen. 

https://www.alpbachtal.at/de/region-und-orte/kramsach
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Sonntag 20.10.2019 

 

Besuch bei Trend Travel & Yachting 

Nach dem Frühstück bringt uns Rainer nach Kirchbichl zu unserer 

Partner-Charteragentur Trend Travel & Yachting. 

 

Im Rahmen eines Frühschoppens wird uns die Familie Grassl 

Neues aus der Segelwelt berichten und wir werden auch die 

Möglichkeit erhalten, die ausgestellten Yachten zu besichtigen. 

 

 

Da der YCBS für 2021 einen Clubtörn auf den Kapverden plant 

und TTY in diesem Revier, in Mindelo auf Sao Vicente, eine 

eigene Basis betreibt, können wir uns auf eine professionelle 

Reviervorstellung aus erster Hand mit umfangreichen 

Insiderwissen freuen. 

 

 

Anschließend fahren wir nach Schwaz zum Zeiss Planetarium 

Anders als in einer Sternwarte wird hier der Sternenhimmel künstlich erzeugt 

und kann damit individuell und interaktiv erlebt werden. Der Phantasie und 

Neugier sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Lassen wir uns in die Geheimnisse des Sternenhimmels und des Kosmos 

durch neueste Laser-Technik auf einer 8m-Kuppel mit 100 m² 

Projektionsfläche entführen. 

Abschließend werden wir die Rückfahrt nach Braunau antreten. 

 

Falls ihr euch angesprochen fühlt, zögert nicht und meldet euch an. 

Der Preis wird sich wie im letzten Jahr um € 200 bewegen. 

Eine genaue Kalkulation steht noch aus und wird nachgereicht. 

Im Preis inkludiert: Busreise, Nächtigung mit Frühstück, Fahrkarten, Eintritte (exkl. weitere Konsumation). 

Eine Anzahlung von € 100,-- macht eure Anmeldung fix  

(an YCBS, IBAN: AT50 2040 4068 0524 8042, BIC: SBGSAT2S) 

Anmeldeschluss ist der 15.08.2019 

Anmeldungen ab sofort bis 15.08.2019 beim Organisator Gerhard Schmidhuber mittels 

gerhard.schmidhuber@yahoo.de   bzw.   0043 650 6810 763      

Der YCBS würde sich sehr freuen, wenn ihr bei der sehr interessanten und geselligen Reise mit dabei seid. 

mailto:gerhard.schmidhuber@yahoo.de
https://www.planetarium.at/fileadmin/user_upload/04_Service/01_Presse/Downloads/innenansicht_v6.jpg
https://www.google.at/imgres?imgurl=https://www.yachtrevue.at/_storage/asset/5508572/storage/vgnat:twocolumn_930:575/file/76354454/Halle-Trend-Travel-Yachting.jpg&imgrefurl=https://www.yachtrevue.at/events/hausmesse-bei-trendtravel-26274&docid=7ZghGAyJLQrsAM&tbnid=LxNNuubWreYomM:&vet=12ahUKEwjzs8jaiubiAhXBIlAKHYinCj04ZBAzKCIwInoECAEQIw..i&w=590&h=443&itg=1&bih=546&biw=915&q=trend travel yachting&ved=2ahUKEwjzs8jaiubiAhXBIlAKHYinCj04ZBAzKCIwInoECAEQIw&iact=mrc&uact=8

