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Vereinsausflug

Am Samstag, den 19.05.2012 verbringen wir einen Tag in „Hexenwasser“, im schönen Tirol. 
Treffpunkt ist um 7.15 Uhr, Abfahrt dann um 7.30 Uhr bei der Grundschule am Barthelmarktgelände 
in Oberstimm. Die Rückfahrt ist  für ca. 18.00 Uhr geplant, die Ankunft in Oberstimm wird dann gegen 
20.30 Uhr sein. Während der Zeit in Hexenwasser haben wir für euch folgende Vorschläge zur Auswahl: 
1. Ihr könnt eine geführte Wanderung unternehmen von Hochsöll (wir fahren mit der Bahn hoch), über 
die Silleralm, die Hohe Salve (wird am Schluss etwas steiler) und über die Rigialm zum Hexenwasser. Die 
letzte halbe Stunde der Wanderung geht von hinten her über‘s Hexenwasser (Änderungen der Tour 
vorbehalten). Geeignet ist die Tour für Kinder, die ohne zu motzen oder zu jammern, ca. 4,5 Stunden 
zügig voran kommen. 2. könnt ihr aber auch einfach mit der Bahn nach Hochsöll fahren 
und dort das Hexenwasser erkunden, dies ist auch für kleinere Kinder geeignet. Bitte 
gebt bei der Anmeldung an, für was ihr euch entschieden habt. Anmelden könnt ihr euch 
ab 26.04.2012 bei Edith Davi, Am See 10 in Oberstimm, an 
kassenwart@amicio-oberstimm.de oder per Telefon unter 324035. Die Kosten für die 
Gondelfahrt belaufen sich auf 11.50 € für Erwachsene und 5,-- € für Kinder. 
Zusätzlich zahlen Erwachsene 5,-- € für die Busfahrt, für die Kinder spendiert 
AmiciO die Busfahrt. Das Geld bitte spätestens 2-5 Tage nach der Anmeldung in bar 
bei Edith Davi abgeben.  Kinder unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung eines 
Erwachsenen mitfahren! Wer schon mal schauen möchte, wird unter 
www.hexenwasser.at fündig. Sollte es am 19. Mai regnen, fahren wir in ein Familienbad 
(bitte Homepage beachten).

Floßbau und –fahrt auf der Donau

Baumeister gesucht! In den Pfingstferien, am Freitag, den 01.06.2012 bekommen die Jugendlichen 
die Aufgabe, in Kleingruppen aus Holz, Schnüren und Auftriebskörpern seetüchtige Flöße zu bauen, 
mit denen die Teams auf der Donau fahren werden. Um diese Gruppenaufgabe zu meistern, bedarf es 
guter Zusammenarbeit sowohl in der Planungs- als auch in der Bauphase. Wenn jedes Team ein see-
tüchtiges Floß gebaut hat, stechen wir in See und fahren durch alle Ingolstädter Brücken, genießen 
eine tolle Aussicht auf die Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus und beenden die Tour nach etwa ein-
stündiger Fahrt an den Pionierübungsplätzen. Dort müssen die Kinder auch abgeholt werden. Treff-
punkt ist pünktlich um 9.00 Uhr an der Donaustaustufe in Ingolstadt (bei Eon). Geeignet ist die Akti-
on für Kids ab der 6. Klasse (bitte nicht jünger, da dies mit dem Veranstalter so besprochen ist!), die 
Kosten übernimmt AmiciO. Die Gesamtdauer beträgt ca. 6 Stunden. Anmeldung ab sofort bis spä-
testens 15.05.2012 bei Claudia Heidrich an vorsitzende@amicio-oberstimm.de oder per Telefon un-
ter 30606. Bitte bildet hier wieder Fahrgemeinschaften. Die Mindestteilnehmerzahl sind 20 Jugend-
liche, bei weniger Teilnehmern muss die Aktion leider entfallen.

Allgemeine Info

AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparkes keine Haftung 
bei Unfällen oder Verletzungen. Bei Aktionen mit beschränkter Teilnehmerzahl bitte immer absagen 
falls ihr, bzw. eure Kinder, trotz vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt.
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