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Stammtisch Oberösterreich 

 

Programm und Einladung zur 5. Zweitagesfahrt, 17.-18. September 2022 

Es ist uns eine große Freude, euch sehr herzlich zur fünften Zweitagesfahrt einladen zu 

dürfen. Fahrtleiter Günther Roither hat wieder ein spannendes und abwechslungsreiches 

Programm zusammengestellt, welches am letzten Stammtisch bereits vorgestellt wurde. 

Treffpunkt ist dieses Mal der Gasthof Pichler in Geboltskirchen. Ab zirka 8:00 Uhr erfolgt an 

der Anmeldung die Ausgabe der Fahrtunterlagen, sowie die Vorbestellung zum Mittagessen. 

So gegen 9:00 Uhr wird zur Fahrerbesprechung am Parkplatz gerufen und dann soll es auch 

schon los gehen. 

Unser erster Halt wird in Rohr im Kremstal beim Autohaus Schneider sein. Dort haben wir 

unter Anderem einen Fototermin mit einem professionellen Fotografen, wofür wir etwa eine 

Stunde Zeit haben. 

Zum Mittagessen fahren wir weiter nach Molln, welches wir uns „Beim Wirt im 

Dorf“ schmecken lassen werden.  

Als Nächstes besichtigen wir das Dorfmuseum in Molln und Schmidten bei der Lacken. Hier 

entstehen noch heute handgefertigte Ritterrüstungen mit der dazugehörigen Bewaffnung 

und vieles mehr für Film und Theater. Lasst euch also überraschen. 

Danach fahren wir nach Klaus zur Staumauer und zu unserem Nachtquartier, dem 

Landgasthaus Klausner. Die freie Zeit zwischen dem Zimmerbezug und das für 18:30 Uhr 

angesetzte Abendessen kann jeder individuell für sich nutzen. Für das Abendessen stehen 

übrigens drei verschiedene Menüs zur Auswahl. Bei gemütlicher Unterhaltung in geselliger 

Runde wollen wir den Abend ausklingen lassen. 

Am Sonntag heißt es früh raus aus den Federn, denn schon um 8:30 wollen wir aufbrechen 

und unsere Reise über den Attersee und das Redltal nach Ampfelwang beginnen. Wir 

werden das ÖGEG Museum besichtigen und mit etwas Glück die neueste Sensation in Aktion 

erstmals erleben dürfen. Die Abfahrt zum Mittagessen beim Pichler in Geboltskirchen ist für 

13:00 Uhr angesetzt und somit endet wieder einmal das Programm dieser Veranstaltung. 
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Teilnahmebedingungen: 

Die Anmeldung muss mit Haftungsausschluss und unterschrieben per Post, per E-Mail oder 

persönlich abgegeben werden und erlangt erst mit dem Zahlungseingang seine Gültigkeit. 

Startgeld ist Reuegeld und wird bei Nichtteilnahme auch nicht Rückerstattet – 

ausgenommen es findet sich kurzfristig jemand, der den gebuchten Startplatz mit dem 

Startgeld übernimmt! 

Anmeldeschluss: 

Als Anmeldeschluss ist der 31. Juli angesetzt, sodass praktisch mit dem Grillfest die 

allerletzte persönliche Abgabe möglich wäre. Wir empfehlen jedoch nicht auf diesen zu 

warten. Später ein gelangte Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht 

mehr angenommen und müssen dadurch leider abgewiesen werden. Sollte die 

Teilnehmeranzahl von 35 Personen vor dem Anmeldeschluss erreicht werden, sind auch 

keine weiteren Anmeldungen möglich! 

Startgeld: 

Pro Person sind 125 Euro als Startgeld zu entrichten. Kinder zwischen 6 und 15 Jahre 

bezahlen 85 Euro, unter 6 Jahre sind Kinder frei. 

Im Startgeld ist pro Person enthalten: 

 2 x Mittagessen    Alle Eintritte 

 1 x Nächtigung mit Frühstück  1 x Abendessen nach Wahl 

Getränke sind im Startgeld nicht enthalten! Selbstverständlich bekommt jeder Fahrer 

entsprechende Fahrtunterlagen. Wer bereits am Vortag zur Zweitagesfahrt anreisen, 

beziehungsweise erst am Montag heimreisen will, möge sich bitte selbst ein Zimmer 

reservieren. Unser Vorschlag natürlich gleich beim Treffpunkt der Veranstaltung: 
Gasthof Pichler       Tel.: +43 7732 3512 

4682 Geboltskirchen, Frei 1      Mail: info@gasthof-reiterhof.at 

Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf deine Anmeldung. 

Der Fahrtleiter und die Stammtischleitung 

 
 


