
 

 

 

 

 

 
 
 

24. und 25. September 2016 
auf die Wurzeralm (Spital am Phyrn) 

 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
hiermit laden wir Euch alle ganz herzlich ein, zum diesjährigen Vereinsausflug, der uns nach vielen 
Jahren nun das zweite Mal nach Spital am Phyrn, auf die Wurzeralm führt.  
An den zwei Tagen wollen wir lustig sein, es uns gut gehen lassen, die Wanderschuhe schnüren und 
gesellige und unbeschwerte Stunden miteinander verbringen. Die Wurzeralm und das Linzerhaus sind 
dafür bestens geeignet. Das Programm werden oder können wir witterungsbedingt nicht spezifisch 
festlegen. 
Vorab aber nachstehende Kurzinfo. 

 
 

Preis pro Teilnehmer:   50,-- € 

 
Samstag, 24.09.2016: 
 
8.00 Uhr Busabfahrt beim Schützenheim Rehberg, Richtung Spital am Phyrn 
 Wir fahren mit dem Omnibusunternehmen Dafinger 
               Unser Motto:     „Einsteigen – Abfahren – Spaß haben“ 
 
 unterwegs die gewohnt deftige Frühschoppenbrotzeit am Bus 
  
 Ankunft Spital am Phyrn – Busparkplatz Wurzeralm 
 Auffahrt mit der Standseilbahn auf die Wurzeralm (1400 m NN) 
 Einchecken im Linzerhaus www.linzerhaus.com 
 
 Die Alm ist Ausgangspunkt zahlreicher Wandermöglichkeiten für jeden Schwierigkeitsgrad.  
 Je nach Lust, Laune und Kondition werden sich hier wohl verschiedene Gipfel- 
 oder Hüttenstürmergruppierungen bilden und gemeinsam die Bergwelt erkunden 
 
 Auf den Hütten kann zum Nachmittagskaffee eingekehrt werden 
 
 Abends im Linzerhaus ist Hüttenabend angesagt 
 bodenständige Hüttenkost, süffige Tröpferl, Musik und ausgelassene Stimmung werden uns 
 bei bester Laune halten 
  

http://www.linzerhaus.com/


 

 Vorsorglich sei erwähnt, dass wir in „zweckmäßig“ ausgestatteten Mehrbettzimmern 
 (Etagenbad/-dusche) untergebracht werden, also Hüttenromantik pur genießen können! 
 
 

Sonntag, 25.09.2016: 
 
  8.00 Uhr Frühstücksbüfett zum Start in einen schönen Tag 
 
 Der Erlebnisberg „Wurbauerkogel“ ruft! 
 Spaß – Speed & Action für Groß und Klein  
 oder gemütlich wandern – auf dem Wurbauerkogel in Windischgarsten ist alles möglich 
 www.wurbauerkogel.at 
 
 Auf der Heimfahrt Abschlusseinkehr zur Abendbrotzeit 
 
20.00 Uhr spätestens Ankunft in Rehberg 
 
 

Buskosten, Brotzeit und Getränke während der Fahrt werden vom Verein übernommen. 
 
 

Bitte wander- und hüttentaugliche Kleidung einpacken! 

 
********************************************************************************************** 

Ihr kennt alle den Aufwand um Planung und Organisation einer Vereinsfahrt.  
Wir wären sehr dankbar, wenn Anmeldungen zügig und verbindlich ergehen würden. 

 
 

Dies ist möglich bis spätestens 4. September 2016 bei 
 

- Martina Wurm,  08585/1013 

 

- Fritz Wurm,  08581/3538 

 

- Josef Wurm, 08585/969626 

 

Schützenverein Birkenwald 
Wir freuen uns auf recht viele frohgelaunte Ausflügler. 

Wer es nicht ohnehin schon gemacht hat, am besten gleich zum Telefon greifen und 
a n m e l d e n ! 

http://www.wurbauerkogel.at/
http://gifwelt.info/wp-content/uploads/s-outdoor-rucksack.gif

