Exkursionsprogramm Sommersemester 2019
(for English version, see below)

Übersicht:
15.06.2019: Wanderung vom Schliersee zum Tegernsee
29.06.2019: Stadtführung in Nürnberg
13.07.2019: Kloster Andechs und Ammersee

Anmeldung (nur Barzahlung, passend):
In den Sprechstunden von Frau Klomke im Raum 2717
-

Dienstag von 10 bis 12 Uhr
Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr

15. Juni – Wanderung vom Schliersee zum Tegernsee
Vom schönen Schliersee wandern wir
Richtung Huberspitz – weiter über die
Gindelalm bis zum Tegernsee. Die
Eckdaten der Tour sind wie folgt:
-

12 Kilometer
Ca. 500 Höhenmeter

Nach einer solchen Wanderung sollte
man seine Energiereserven wieder
auftanken, daher kehren wir nachher
in eines der urigen Restaurants ein.
Regenjacke und festes Schuhwerk
Wann?

15.06.2019 ab Vormittags bis Abends

Wo?

Hauptbahnhof München, genauere Details folgen

Wer?

35 Teilnehmer (davon max. 8 Mentoren)

Wieviel?

10 € (Fahrtkosten und Mittagessen sind inbegriffen)

Anmeldefrist?

13. Juni 2019

29. Juni 2019 – Stadtführung in Nürnberg

Die zweitgrößte Stadt Bayerns hat eine lange Geschichte und ist daher nicht nur für
ihre Rolle im „Dritten Reich“ bekannt. Neben der Kaiserburg, die auf dem Hügel
über der Stadt thront, gibt es noch viel mehr zu besichtigen.
Nach der Stadtführung lassen wir es uns in einer der zahlreichen Wirtschaften gut
gehen, bevor wir abends die Rückreise nach München antreten.

Wann?

29.06.2019, ab Morgens bis Abends

Wo?

Hauptbahnhof München, Treffpunkt Gleis 24/25

Wer?

20 Personen (davon max. 5 Mentoren)

Wieviel?

15 € (Fahrtkosten, Stadtführung und Mittagessen sind inbegriffen)

Anmeldefrist?

18.06.2019

13. Juli 2019 – Kloster Andechs und Ammersee
Das Kloster Andechs thront auf dem
Berg über dem Ammersee. Von
Herrsching aus wandern wir gemütlich
bis hoch zum Kloster. Dort ruhen wir
uns aus und genießen den Ausblick.
Bevor wir wieder hinunter zum
Ammersee gehen schauen wir uns noch
die pompöse Friedenskapelle des
Klosters an.

Wann?

13.07.2019, ab Vormittags

Wo?

S-Bahngleise, Münchener Hauptbahnhof

Wer?

30 Personen (davon max. 6 Mentoren)

Wieviel?

5 € (Mittagessen ist inbegriffen)

Anmeldefrist?

11.07.2019

Excursion program summer semester 2019
Overview:
15.06.2019: Hiking trip from Schliersee to Tegernsee
29.06.2019: City trip to Nürnberg
13.07.2019: Monastery Andechs and Ammersee
Registration (only cash, no change available):
During Mrs Klomke’s office hours in room 2717
-

Tuesday: 10 to noon
Thursday: 9.30 am to noon

15th June – Hiking trip from Schliersee to Tegernsee
Starting at the beautiful Schliersee,
we will make our way over the
Gindelalm to Tegernsee. Small key
data:
-

12 kilometers
Around 500 meters in height

After the hike, we will go to one of
the traditional restaurants on our
way home. We are invited for food
and beverage by the department.
Please bring a rainjacket and sturdy
shoes.

When?

15.06.2019 starting around 9 a.m.

Where?

Munich central station, more detailed information following

Who?

35 participants (max. 8 mentors)

Costs?

10€ (travel costs and lunch are included)

Registration deadline?

13th of June 2019

29th June 2019 – City trip to Nürnberg

The second biggest city in Bavaria has a long history, not only during the
“Third Reich”. You can find beautiful buildings all around, one of them is
the imperial castle on top of the city hill.
After the city trip we will go to one of the nice restaurants in the old city
center.
When?

29.06.2019, beginning in the morning

Where?

Munich central station, more detailed information following

Who?

20 participants (max. 5 mentors)

Costs?

15 € (travel costs, lunch and city guided tour are included)

Registration deadline?

18th of June 2019

13th July 2019 – Monastery Andechs and Ammersee
The monastery Andechs enthrones upon
a hill overlooking Ammersee. After a
short hike up the hill, we will have some
lunch and enjoy the Andechser beer.
Before we leave back to Ammersee, we
will take a walk around the Monastery
and it’s chapelle. On our way back to
Munich we stop by lake Ammersee to
take a refreshing bath.
When?

13.07.2019, starting around 9 a.m.

Where?

Munich central station, more detailed information follow

Who?

30 participants (max. 6 mentors)

Costs?

5 € (lunch included)

Registration deadline?

11th of July 2019

