
 

 

  

  

Die Wurzhü

Wanderer, Skifahrer und Schlittenfahrer geöffnet. Weil Schnee im vergangenen 

Winter eher wenig lag, hielt sich auch der Zuspruch sehr in Grenzen. 
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Unsere 3

Skigebiet Plose. Das Hotel „Milanderhof“ in Brixen ist schon unser Stammhotel geworden. 

Alle Teilnehmer sind immer sehr zufrieden, auch deshalb, weil im Reisepreis die Brixen

enthalten ist, die auch für Nicht

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
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Unsere 3-Tages-Skifahrt vom 13.03. bis 15.03.2015 führte uns wieder nach Südtirol in das

Skigebiet Plose. Das Hotel „Milanderhof“ in Brixen ist schon unser Stammhotel geworden. 
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Das Wurzhüttenfest am 01. Mai 2015

zufriedenstellend

ein und Gäste aus nah und fern genossen bei herrlichem Ausblick die

Rödlas. 
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Ein Sommerausflug vom 14.08.2015

nach Randersacker. H

einem Weinfest unterfränkische Spezialitäten

unternahmen wir am nächsten Tag eine Schiffsfahrt auf dem Main nach Ochsenfurt mit 

Stadtbesichtigung.

Weitere Aktivitäten der Ski

• Familiengrillfest auf der Wurzhütte

• Kleine Wanderungen in näherer Umgebung

• Besuch

Um die Wurzhütte in gutem Zustand zu erhalten, waren auch in diesem Jahr wieder viele

schweißtreibende Arbeitsstunden zu erbringen.

Für das zurückliegende Jahr vielen Dank an alle, die bei der Organisation und Durchführung

der Aktivitäten in unserer Abteilung zum Erfolg beigetragen haben.

 

Die Ski und Wandera

Abteilung mit

verleihen.

Ob neue Mitglieder oder Mitglieder aus anderen TSV Abteilungen

neue Familie

 

 

Helmut Rossak, A
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Sommerausflug vom 14.08.2015

Randersacker. H

einem Weinfest unterfränkische Spezialitäten

unternahmen wir am nächsten Tag eine Schiffsfahrt auf dem Main nach Ochsenfurt mit 

Stadtbesichtigung.

Weitere Aktivitäten der Ski

Familiengrillfest auf der Wurzhütte

Kleine Wanderungen in näherer Umgebung

Besuch des Weinfestes des Männergesangsverein Neunkirchen

Um die Wurzhütte in gutem Zustand zu erhalten, waren auch in diesem Jahr wieder viele

schweißtreibende Arbeitsstunden zu erbringen.

Für das zurückliegende Jahr vielen Dank an alle, die bei der Organisation und Durchführung

der Aktivitäten in unserer Abteilung zum Erfolg beigetragen haben.

Die Ski und Wandera

Abteilung mitwirken. Neue Ideen zu Aktivitäten würden unserer Abteilung neue Motivation 

verleihen. 

Ob neue Mitglieder oder Mitglieder aus anderen TSV Abteilungen

neue Familie. 

Helmut Rossak, Abteilungsleiter
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bteilungsleiter
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