
 

 

Abfahrt: 07

Umfahrungsstraße

Termin: 29. / 30

Reiseverlauf:  1. Tag:

vorbei an

an den Neusiedler See

w

entlang der

die Badeanlage Illmitz. Hier werden

einnehmen,

Naturschutzgebiet des Seewinkels bis

Dieses Gebiet

den See zu erhalten. Mit 

das Schiff schon auf uns wartet und wieder nach Mörbisch bringt. Programmdauer: 

ca. 5

nach Jois, wo wir die

im Hotel lassen wir den heutigen

2. Tag:

lernen und

Loc

Burgenlandes (immerhin 884 m hoch!!!) nach

Pinkataler Weinstraße in die „Weinidylle Südburgenland“.

Eisenberg haben wir bei 

Weinverkostung organisiert. Vorbei an Moschendorf (Weinmuseum mit Uhudler 

Vinothek) und

Südautobahn und über die Pack

Völkermarkt gegen 19.00 Uhr / 20.00 Uhr.

Hotel:  schönes ***Hotel Pasler Bäck in Jois. Das Hotel ist zentral

Ausgangspunkt für herrliche

auf seine

  

Einladung

zum diesjährigen Ausflug

ins Burgenland

07:00 Uhr  in Völkermarkt – Penny 

Umfahrungsstraße 

29. / 30. September 2012 

1. Tag: Abfahrt in Völkermarkt um 07.00 Uhr gemütliche Busfahrt über die A 2 sowie 

vorbei an Wr. Neustadt (unterwegs haben wir natürlich Zeit für eine Kaffeepause) bis 

an den Neusiedler See nach Mörbisch, wo wir den Bus gegen ein Schiff„ein

erden: Mit dem Schiff fahren wir von

entlang der Österreich-ungarischen Staatsgrenze zum Ostufer des

die Badeanlage Illmitz. Hier werden

einnehmen, bevor es anschließend mit dem Pferdewagen durch das

Naturschutzgebiet des Seewinkels bis

Dieses Gebiet steht teilweise unter Naturschutz, um die einmalige

den See zu erhalten. Mit dem Pferdewagen geht es dann wieder zurück zum

das Schiff schon auf uns wartet und wieder nach Mörbisch bringt. Programmdauer: 

ca. 5 Stunden.  Nach diesem schönen Nachmittag fahren wir in unser gebuchtes Hotel 

nach Jois, wo wir die Zimmer beziehen 

im Hotel lassen wir den heutigen Tag gemütlich ausklingen.

2. Tag: Bei der Heimfahrt am Sonntag werden wir das „andere Burgenland“ kennen 

lernen und dabei auch sehr viel Reizvolles entdecken: via Mattersburg und 

Lockenhaus geht’s zunächst über den Geschriebenstein, den höchsten Berg des 

Burgenlandes (immerhin 884 m hoch!!!) nach

Pinkataler Weinstraße in die „Weinidylle Südburgenland“.

Eisenberg haben wir bei einem Weinbauern am frühen Nachmittag eine

Weinverkostung organisiert. Vorbei an Moschendorf (Weinmuseum mit Uhudler 

Vinothek) und Güssing gelangen wir in die Steiermark, wo wir ab Ilz über die 

Südautobahn und über die Pack zurück nach Kärnten fahren. Unge

Völkermarkt gegen 19.00 Uhr / 20.00 Uhr.

schönes ***Hotel Pasler Bäck in Jois. Das Hotel ist zentral

usgangspunkt für herrliche Ferienerlebnisse. Hier kommt jeder anspruchsvolle Gast 

auf seine Rechnung. Im Hotel finden Sie 75 komfortable Zimmer, welche alle

 Fischerverein Edling  

Einladung 

zum diesjährigen Ausflug 

ins Burgenland 

Penny – Parkplatz neben der SHELL Tankstelle an der 

Abfahrt in Völkermarkt um 07.00 Uhr gemütliche Busfahrt über die A 2 sowie 

Wr. Neustadt (unterwegs haben wir natürlich Zeit für eine Kaffeepause) bis 

nach Mörbisch, wo wir den Bus gegen ein Schiff„ein

erden: Mit dem Schiff fahren wir von Mörbisch im weiten Bogen nach Süden, 

ungarischen Staatsgrenze zum Ostufer des Neusiedler Sees in 

die Badeanlage Illmitz. Hier werden wir das Mittagessen in der Pusztascheune 

bevor es anschließend mit dem Pferdewagen durch das Weinbau

Naturschutzgebiet des Seewinkels bis zur Illmitzer Zicklacke (Nationalpark) geht. 

steht teilweise unter Naturschutz, um die einmalige Vogelwelt rund um 

dem Pferdewagen geht es dann wieder zurück zum

das Schiff schon auf uns wartet und wieder nach Mörbisch bringt. Programmdauer: 

Nach diesem schönen Nachmittag fahren wir in unser gebuchtes Hotel 

Zimmer beziehen werden. Bei einem gemeinsamen Abendessen 

Tag gemütlich ausklingen. 

Bei der Heimfahrt am Sonntag werden wir das „andere Burgenland“ kennen 

dabei auch sehr viel Reizvolles entdecken: via Mattersburg und 

den Geschriebenstein, den höchsten Berg des 

Burgenlandes (immerhin 884 m hoch!!!) nach Rechnitz (Mittagessen) und auf der 

Pinkataler Weinstraße in die „Weinidylle Südburgenland“. Nach der Fahrt über den 

einem Weinbauern am frühen Nachmittag eine

Weinverkostung organisiert. Vorbei an Moschendorf (Weinmuseum mit Uhudler 

Güssing gelangen wir in die Steiermark, wo wir ab Ilz über die 

zurück nach Kärnten fahren. Ungefähre Rückkehr in 

Völkermarkt gegen 19.00 Uhr / 20.00 Uhr. 

schönes ***Hotel Pasler Bäck in Jois. Das Hotel ist zentral gelegen und ein idealer 

Ferienerlebnisse. Hier kommt jeder anspruchsvolle Gast 

Hotel finden Sie 75 komfortable Zimmer, welche alle

Fischerverein Edling  - Völkermarkt 

neben der SHELL Tankstelle an der 

Abfahrt in Völkermarkt um 07.00 Uhr gemütliche Busfahrt über die A 2 sowie 

Wr. Neustadt (unterwegs haben wir natürlich Zeit für eine Kaffeepause) bis 

nach Mörbisch, wo wir den Bus gegen ein Schiff„eintauschen“ 

Mörbisch im weiten Bogen nach Süden, 

Neusiedler Sees in 

wir das Mittagessen in der Pusztascheune 

Weinbau- und 

zur Illmitzer Zicklacke (Nationalpark) geht. 

Vogelwelt rund um 

dem Pferdewagen geht es dann wieder zurück zum See, wo 

das Schiff schon auf uns wartet und wieder nach Mörbisch bringt. Programmdauer: 

Nach diesem schönen Nachmittag fahren wir in unser gebuchtes Hotel 

werden. Bei einem gemeinsamen Abendessen 

Bei der Heimfahrt am Sonntag werden wir das „andere Burgenland“ kennen 

dabei auch sehr viel Reizvolles entdecken: via Mattersburg und 

den Geschriebenstein, den höchsten Berg des 

Rechnitz (Mittagessen) und auf der 

Nach der Fahrt über den 

einem Weinbauern am frühen Nachmittag eine 

Weinverkostung organisiert. Vorbei an Moschendorf (Weinmuseum mit Uhudler 

Güssing gelangen wir in die Steiermark, wo wir ab Ilz über die 

fähre Rückkehr in 

gelegen und ein idealer 

Ferienerlebnisse. Hier kommt jeder anspruchsvolle Gast 

Hotel finden Sie 75 komfortable Zimmer, welche alle 



 

mit Bad oder Dusche / WC, Sat

sind und einen angenehmen Aufenthalt

gesamte Wellnessbereich

und

 

Preis: 141 Euro pro Person im Doppelzimmer

 

Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus wie o. a.

• 1 x Halbpension im *** Hotel Pasler Bäck in Jois

• Schiffsüberfahrt von Mörbisch nach Illmitz & retour

• Pferdewagenfahrt durch das Naturschutzgebiet des Seewinkels

• Weinverkostung bei der Heimfahrt

• alle Abgaben, Steuern und Gebühren

 

nicht inkludiert:

• Mittagessen in der Pusztasche

• Mittagessen in Rechnitz

 

Auskünfte: Obmann Josef Luschnig Tel. Nr. 0664 / 4630513

 

Einzahlung: Mit beiliegendem Zahlschein,

angeben!

 Anmeldungen

 

Der Vorstand des FV

sehr begrüßen, wenn Eure Familienmitglieder, Fischerfreunde  und 

 

Schriftführer:  

Christian Moser 

 

INFORMATION: 

und per email unter 

werden gebeten sich auf der Webseite zu registrieren.  Ihr beko

Aussendungen und einige Kurzinformationen auch

  

mit Bad oder Dusche / WC, Sat-TV, Radio, Telefon, Minibar und

ind und einen angenehmen Aufenthalt

gesamte Wellnessbereich des Hotels, bestehe

und Dampfbad zur freien Verfügung.

pro Person im Doppelzimmer,  

Fahrt im modernen Reisebus wie o. a.

• 1 x Halbpension im *** Hotel Pasler Bäck in Jois

• Schiffsüberfahrt von Mörbisch nach Illmitz & retour

• Pferdewagenfahrt durch das Naturschutzgebiet des Seewinkels

• Weinverkostung bei der Heimfahrt

• alle Abgaben, Steuern und Gebühren

nicht inkludiert: 

• Mittagessen in der Pusztascheune

• Mittagessen in Rechnitz 

Obmann Josef Luschnig Tel. Nr. 0664 / 4630513

Mit beiliegendem Zahlschein, unbedingt

angeben! 

Anmeldungen bis spätestens

Vorstand des FV-Edling freut sich auf einen vergnügsamen und lustigen Ausflug und würde es 

sehr begrüßen, wenn Eure Familienmitglieder, Fischerfreunde  und 

Mit einem kräftigen Petri Heil!

     

     

 Der Fischerverein Edling ist nun auch online unter 

und per email unter fvedling@gmail.com erreichbar. Alle Mitglieder mit 

werden gebeten sich auf der Webseite zu registrieren.  Ihr beko

Aussendungen und einige Kurzinformationen auch

 Fischerverein Edling  

TV, Radio, Telefon, Minibar und Balkon ausgestattet 

ind und einen angenehmen Aufenthalt garantieren. Allen Gästen steht auch der 

des Hotels, bestehend aus hauseigener Sauna, Solarium 

Dampfbad zur freien Verfügung. 

Fahrt im modernen Reisebus wie o. a. 

• 1 x Halbpension im *** Hotel Pasler Bäck in Jois im Doppelzimmer  

• Schiffsüberfahrt von Mörbisch nach Illmitz & retour 

• Pferdewagenfahrt durch das Naturschutzgebiet des Seewinkels 

• Weinverkostung bei der Heimfahrt 

• alle Abgaben, Steuern und Gebühren 

une 

Obmann Josef Luschnig Tel. Nr. 0664 / 4630513 

unbedingt den oder die Namen der Teilnehmer 

spätestens 10. August 2012

reut sich auf einen vergnügsamen und lustigen Ausflug und würde es 

sehr begrüßen, wenn Eure Familienmitglieder, Fischerfreunde  und – kameraden teilnehmen würden.

Mit einem kräftigen Petri Heil! 

    

    

Der Fischerverein Edling ist nun auch online unter http://www.fvedling.net

erreichbar. Alle Mitglieder mit eine email Adresse 

werden gebeten sich auf der Webseite zu registrieren.  Ihr bekommt dann alle 

Aussendungen und einige Kurzinformationen auch per email. 

Fischerverein Edling  - Völkermarkt 

Balkon ausgestattet 

garantieren. Allen Gästen steht auch der 

nd aus hauseigener Sauna, Solarium 

 

der Teilnehmer 

2012 

reut sich auf einen vergnügsamen und lustigen Ausflug und würde es  

kameraden teilnehmen würden. 

Obmann: 

Josef Luschnig 

http://www.fvedling.net 

eine email Adresse 

mmt dann alle 


