Liebe Bundesbrüder, liebe Bundesschwestern, liebe Conkneipanten,
liebe Freunde der Weißen Absolvia,
leider ist ja unsere Weinfahrt im Oktober 2020 ausgefallen. Auch wenn in diesen Zeiten nichts
sicher ist, hoffen wir, dass die Situation sich bis zum Oktober dieses Jahres so weit verbessern wird,
dass wir dann wieder gemeinsam reisen, feiern und singen können.

Daher möchten wir die Weinfahrt dann so wie im letzten Jahr schon geplant durchführen. Allerdings
ist die vorgesehene Unterkunft dieses Jahr am 4. Oktoberwochenende schon belegt. Wir müssten
daher eine Woche früher, am 16./17. Oktober 2021 reisen. Wie in den vergangenen Jahren ließ sich
leider kein Termin finden, an dem alle Weinfahrtinteressierten gleichzeitig Zeit haben. Dafür bitte
ich um Entschuldigung!
Ziel bleiben Bad Mergentheim für eine Stadtführung und das ebenfalls zu Bad Mergentheim
gehörende Weindorf Weikersheim im Taubertal.
Übernachten wollen wir im
Hotel mit Weinstube Lochner,
97980 Bad Mergentheim-Markelsheim
Hauptstrasse 39,
https://weinstube-lochner.de/ .
Leider ist die Übernachtung dort in diesem
Jahr pro Person 2 Euro teurer als im
vergangenen Jahr. Doppelzimmer mit Bad
und Frühstück kosten nun 102 €,
Einzelzimmer mit Frühstück 65 €. Ein
Schwimmbad ist im Haus, kostenlose
Parkplätze sind vor dem Haus vorhanden.
Die Winzergenossenschaft hat ihren Keller in unmittelbarer Nähe des Hotels. Am Abend isteine
Weinprobe, vermutlich im Hotel, aber durchgeführt von einem Kellermeister der
Winzergenossenschaft, vorgesehen. Das kalte Buffet dazu soll pro Person 22 €, die Weinprobe (mit
5 Weinen) 7,50 € kosten.
Am Nachmittag ist um 16 Uhr eine 1 1/2-stündige Stadtführung in Bad Mergentheim geplant.

Wer am nächsten Morgen noch nicht gleich heimfahren möchte,
•
•
•

kann schöne Wanderungen durch die Weinberge des Taubertals unternehmen
oder in Bad Mergentheim das Residenzschloss, seinen Schlosspark, den Kurpark oder das
Museum besichtigen
oder etwas das Taubertal hinauf fahren zum sehenswerten Schloss Weikersheim. Auch der
Ort selber ist hübsch und es gibt dort nette Lokale.

Könntet Ihr mir bitte bis 10. Juni mitteilen, wer von Euch mitfahren möchte? Auch wer sich für
letztes Jahr schon angemeldet hatte, möge sich bitte noch einmal äußern
•
•
•

schriftlich beim AVN-Vorsitzenden Jochen Kubosch, Bunzlauer Str. 63 in 90473 Nürnberg
telefonisch unter 0911 406302 oder 0172 8163492
oder per E-Mail unter jochen@kubosch.eu

Der AVN-Vorstand hofft auf eine schöne Weinfahrt und Eure rege Teilnahme.
Mit bundesbrüderlichen Grüßen
im Namen des AVN-Vorstands
Jochen Kubosch (AH x)

