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Bericht zum Herbstausflug 2018 des IPA-Chor  Tirol 

 

Der IPA-Chor Tirol war auf großer Herbstreise und zwar vom 13. bis 16. September 2018 

ging`s in die Süddeutsche Weinstraße.  

Gut gelaunt ging es mit 47 Teilnehmern von Imst ab über den Fernpass über Ulm – Stuttgart- 

Pforzheim und Karlsruhe nach St. Martin in der Pfalz. In einem tollen Lokal wurde vorzüglich 

gespeist und folglich die kurze Fahrt nach Speyer angetreten. 

In Speyer wurden wir von unserer Reiseführerin Elke begrüßt und empfangen. Nach einer 

Stadtführung und Dombesichtigung ging es dann mit Polizeibegleitung zum Vereinslokal der 

IPA-VB Speyer. Kurzum ein toller Empfang durch die VB Speyer und VB Kaiserslautern bei 

Kaffee und Kuchen. Den dortigen VB-Leitern und deren Mitgliedern präsentierte der IPA-Chor 

zu Ehren einige schöne Lieder. Leider war die Zeit dort nur kurz und wir mussten weiter zum 

Hotel nach Ludwigshafen. Nach kurzem Einchecken fuhren wir zum Abendessen zum Gasthof 

Maffenbeier in Ludwigshafen. Es war der erste Abend bereits ein geselliger und humorvoller 

Ausklang. Im Übrigen waren die Speisen zu Mittag und abends nicht nur gut, sondern für 

Tiroler Verhältnisse überaus groß. 

Am zweiten Tag wurde die nördliche Weinstraße befahren. Bad Dürkheim, Wachenheim, Forst, 

Deidesheim, Mußbach und Neustadt an der Weinstraße waren die Ziele. Ein Besuch und 

Führung im Schloss Villa Ludwigshöhe und das legendäre Weinfest in Bad Dürkheim ua waren 

eindrucksvolle Erlebnisse. 

Der dritte Tag war dann der südlichen Weinstraße gewidmet. Los ging`s von Ludwigshafen 

über Bad Bergzabern, nach Schweigen Rechtenbach und mit dem Grenzlandbähnchen nach 

Wissembourg/Elsass. Nach einer Führung in diesem bezaubernden elsässischen Städtchen ging 

es dann weiter zur Burg Berwartstein mit Besichtigung und Führung und schließlich zu einem 

Vorzeigebetrieb, dem Bioweingut Hoffmann in Göcklingen. Dieser späte Nachmittag 

verlängerte sich dann bei einer Pfälzer Vesper und  hervorragenden Weinproben und so 

manchem Liedchen.  

Während dieser drei Tage haben wohl alle Reiseteilnehmer unsere Reiseführerin Elke ins Herz 

geschlossen. Sie hat es im Nu verstanden, die Teilnehmer in ihren Bann zu ziehen. Sie ist eine 

äußerst humorvolle, sehr auf die Teilnehmer eingehende, sympathische und kompetente Person 

und kann weiteren Gruppen nur Wärmstens empfohlen werden. Die Chemie ging sogar soweit, 

dass sie sich spontan für unsere nächste Reise als Gast angemeldet hat. 

Bei dieser Reise konnten wir auch zwei Gäste aus Italien begrüßen, Lucia und Janko, wohin 

uns unsere nächste Reise führen wird. 



Leider mussten wir dann am vierten Tag Abschied nehmen von dieser herrlichen Gegend und 

den sehr lieben und freundlichen und humorvollen Pfälzern. Die Heimreise ging dann über 

Hoffenheim mit einer ausgiebigen Einkehr in Rothenburg ob der Tauber. Mit tollen Eindrücken 

von dieser herrlichen mittelalterlichen Stadt ging es dann zurück in die Heimat und wir konnten 

froh gelaunt, voll bepackt mit vielen schönen Erlebnissen und Eindrücken um 19.00 Uhr unsere 

Heimat wieder erreichen.  

Mein Dank gilt daher nochmals allen Reiseteilnehmern, dem Busfahrer Markus und vor allem 

auch den IPA-Verbindungsstellenleitern Roland und Robert und besonders unserer 

Reiseführerin Elke.  

 

Reinhard Wieser 

Obmann IPA-Chor Tirol 


