
Vereinsausflug ins Zillertal 

      

Der Vereinsausflug 2017 ging diesmal nach Uderns im Zillertal. Mit 52 Teilnehmern und 

Busfahrer Fredi ging´s frühmorgen´s los. Nach kurzer Kaffeepause auf der Autobahn gab´s 

später dann das große Frühstück beim Tegernsee. Alles was das Herz begehrte ließen sich 

die Ausflügler schmecken. Über den Achensee erreichten wir das Zillertal. Bei unserem 

Hotel Standlhof stiegen wir gleich in Shuttlebusse zur Zillertaler Höhenstraße um, welche 

uns auf die Platzlalm brachten. Ab dort ging´s zu Fuß auf einer zweistündigen 

Bergwanderung zum Zellbergstüberl. Gerhard, Chef der bekannten Zellbergbuam, 

bewirtete uns hervorragend und die Stimmung kochte so richtig hoch, als Martin Endl mit 

ihm live spielte und das „Land Tirol“ zum Besten gab. Im Anschluss fuhren wir mit den 

Shuttlebussen die schöne Zillertaler Höhenstraße weiter hoch und kehrten über Hippach 

zur Hotelbelegung zurück. Die meisten trafen sich gleich im Hotelpub zu einem kleinen 

Umtrunk vor dem reichhaltigen Abendessen. Nach einem kleinen Verdauungsspaziergang 

trafen sich alle wieder im urigen Hotelpub und die „Jungen Preminger“ legten so richtig los. 

Auch der Besuch der nahen Disco durfte nicht fehlen! Am nächsten Morgen wurde sehr gut 

gefrühstückt – Ausfälle waren nicht zu beklagen. Wegen dem Regenwetter fuhr man 

kurzum zum Silberbergwerk nach Schwaz und bekam dort eine tolle Führung. Nun 

steuerten wir Kufstein an und machten am Parkplatz Mittagspause. Bei warmen Wiener 

Würstl und Debrezinern, Kaffee, Kuchen u.v.m. fühlte man sich richtig wohl. Beim 

anschließenden Stadtspaziergang traf man die meisten von uns dann im bekannten 

„Auracher Löchl“. Die weitere Heimfahrt brachte uns Fredi staufrei über die Salzburger 

Autobahn zum Gasthof Alpenblick. Dort wurden wir sehr rasch, gut und reichhaltig versorgt. 

Und so neigte sich ein schöner Ausflug dem Ende zu. Tolle disziplinierte Mitfahrer und eine 

gute Organisation waren wieder der Garant für einen gelungen Vereinsausflug 2017. Mehr 

Bilder dazu gibt’s auf der Homepage www.sg-preming.de 

(Ch. Endl) 

Bergwanderung 

   

http://www.sg-preming.de/
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Des war eine riesen Gaudi 
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