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Ski-und Wanderabtei lung

 

Die Wurzhütte war von Anfang 

Skifahrer und Schlittenfahrer geöffnet. Weil Schnee im vergangenen Winter eher wenig 

lag, hielt sich auch der Zuspruch sehr in Grenzen. 
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und Wanderabtei lung

Jahresbericht 2019 

tte war von Anfang Dezember 2018 bis Ende März 2019 wieder für Wanderer, 

Skifahrer und Schlittenfahrer geöffnet. Weil Schnee im vergangenen Winter eher wenig 

lag, hielt sich auch der Zuspruch sehr in Grenzen.  

und Wanderabtei lung  

wieder für Wanderer, 

Skifahrer und Schlittenfahrer geöffnet. Weil Schnee im vergangenen Winter eher wenig 
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Unsere 3-Tages-Skifahrt vom 

Millander Hof. Das Skigebiet der Plose war das Ziel am Samstag und Sonntag 

bei nicht so idealem Winterwetter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Millander Hof Brixen Südtirol
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Skifahrt vom 15.03. bis 17.03.2019 führte uns wieder nach Brixen

Millander Hof. Das Skigebiet der Plose war das Ziel am Samstag und Sonntag 

Winterwetter. 

Hotel Millander Hof Brixen Südtirol 

führte uns wieder nach Brixen ins Hotel 

Millander Hof. Das Skigebiet der Plose war das Ziel am Samstag und Sonntag für die Skifahrer 
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Das Wurzhüttenfest am 01. Mai 201

zufriedenstellend. So stellte sich am 01. M

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

Rödlas. 

Viele Stammgäste freuen sich jedes Jahr auf das Wurzhüttenfest und loben die g

Organisation sowie die guten Kuchen und die zivi

 

und Sportverein 
Neunkirchen am Brand e. V. 

s Wurzhüttenfest am 01. Mai 2019 war trotz schlechtem Wetter in den Tagen zuvor

. So stellte sich am 01. Mai trotz eines kühlen Tages bis Mittag die

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

en sich jedes Jahr auf das Wurzhüttenfest und loben die g

Organisation sowie die guten Kuchen und die zivilen Preise der Ski und Wanderabteilung.

 

in den Tagen zuvor 

bis Mittag die Sonne 

Sonnenstrahlen am 

en sich jedes Jahr auf das Wurzhüttenfest und loben die gute 

Preise der Ski und Wanderabteilung. 
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Unser  Wanderwochenende führt

bei bestem Wanderwetter ein tolles Wochenende.

Unsere Wandertour führte uns am

umliegende Bergwelt. 

Nach einem erlebnisreichen Wande

im Arabella Hotel Brauneck ausklingen lassen

Am Sonntag wanderten wir nach dem Frühstück

Mittagessen in der Klosterbrauerei Reutberg mit herrlichem

Familien wieder auf den Heimweg. 

Dieses Wochenende wird sicher alle

sind begeistert gewesen und hatten ihren Spaß,

 

Sollte jemand Interesse an unser Ski

Mitglieder in unserer Abteilung fre

 

Weitere Aktivitäten der Ski- und Wanderabteilung waren

• Unsere Abteilung sorgte

Bürgerfest 

• Familiengrillfest auf der Wurzhütte

• Kleine Wanderungen in näherer Umgebung

 

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

schweißtreibende Arbeitsstund

außen neu gestrichen werden

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 Wanderabteilung des TSV Neunkirchen könnte dringend Leute gebrauchen

sich vorstellen könnten, in unserer Abt

würden unserer Abteilung neue Motivation verleihen

immer älter werden, ist es fraglich

Ob neue Mitglieder oder Mitgli

neue Familie freuen. 

 

Helmut Rossak 
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führte uns diesmal nach Lenggries. Vom 13.09.- bis 15.09.19

ein tolles Wochenende. 

Unsere Wandertour führte uns am Samstag auf das Brauneck mit herrlicher Aussicht in die 

Nach einem erlebnisreichen Wandertag haben wir den Tag bei einem gemütlichen Bei

ausklingen lassen. 

wir nach dem Frühstück um den Kirchsee bei Sachsenkam

brauerei Reutberg mit herrlichem Ausblick auf die Berge 

Heimweg.  

Dieses Wochenende wird sicher allen in bester Erinnerung bleiben. Auch die Kinde

sind begeistert gewesen und hatten ihren Spaß, 

Sollte jemand Interesse an unser Ski- und Wanderabteilung haben, wir würden uns über neue 

itglieder in unserer Abteilung freuen.  

und Wanderabteilung waren: 

orgte für das leibliche Wohl am Grill beim Benefizspiel vor dem 

Familiengrillfest auf der Wurzhütte 

in näherer Umgebung 

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

beitsstunden zu erbringen. So musste zum Beispiel 

chen werden. 

vielen Dank an alle, die bei der Organisation und Durchführung

der Aktivitäten in unserer Abteilung zum Erfolg beigetragen haben. 

Die Ski und Wanderabteilung des TSV Neunkirchen könnte dringend Leute gebrauchen

in unserer Abteilung mitzuwirken. Neue Ideen zu Aktivitäten 

ilung neue Motivation verleihen. Da die aktiven Abteilungsmitglieder 

ist es fraglich, wie lange wir das alles noch aufrecht erhalten können.

Ob neue Mitglieder oder Mitglieder aus anderen TSV Abteilungen, wir würden uns über jede 

bis 15.09.19 erlebten wir 

mit herrlicher Aussicht in die 

rtag haben wir den Tag bei einem gemütlichen Beisammensein 

um den Kirchsee bei Sachsenkam, Nach dem 

Ausblick auf die Berge machten sich die 

uch die Kinder, die dabei waren, 

und Wanderabteilung haben, wir würden uns über neue 

Benefizspiel vor dem 

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

zum Beispiel die Wurzhütte von 

vielen Dank an alle, die bei der Organisation und Durchführung 

Die Ski und Wanderabteilung des TSV Neunkirchen könnte dringend Leute gebrauchen, die 

eilung mitzuwirken. Neue Ideen zu Aktivitäten 

ktiven Abteilungsmitglieder 

wie lange wir das alles noch aufrecht erhalten können. 

, wir würden uns über jede 


