
Vorschlag 1: 

Tagesausflug nach Regensburg 

Wir starten um 8.00 Uhr in Hetzles und fahren über Nürnberg nach Regensburg.

Gleich nach unserer Ankunft erwartet uns ein Gästeführer zu einer historischen 

Stadtführung und zeigt uns zahlreiche Sehenswürdigkeiten der 

Weltkulturerbestadt. Ein Spaziergang durch die Regensburger Altstadt ist der 

beste Weg, um die Schönheit der mittelalterlichen Stadt kennen zu lernen. Wie 

zum Beispiel: den Dom St. Peter, das alte Rathaus, die steinerne Brücke und 

vieles mehr … 

Alternativ dazu bieten wir, für alle die nicht gut zu Fuß sind, die Möglichkeit zu 

einer bequemeren Stadtrundfahrt mit der City-Bahn. 

Anschließend haben wir Zeit zur freien Verfügung, evtl. ein Mittagessen in der 

historischen Wurstküche oder in einer urigen Gaststätte, bei schönem Wetter 

im Biergarten. 

Wer lieber einen Bummel durch die Stadt machen würde, hat viele 

Möglichkeiten die Zeit zu verbringen. 

Gegen 14.00 Uhr fahren wir mit dem Bus weiter nach Kehlheim. Von hier aus 

schippern wir mit dem Schiff durch die von der Natur in Millionen von Jahren 

geschaffenen grandiosen Kulisse, zum malerisch gelegenen Kloster Weltenburg.

Dort besichtigen wir, die von den Gebrüdern Asam erbaute Klosterkirche und 

genießen in der Brauerei das berühmte Bier und eine leckere Brotzeit. 

Am späten Nachmittag treten wir unsere Heimreise an. 



Vorschlag 2: 

Fahrt nach Würzburg

Wir starten um ca. 8.00 Uhr in Hetzles und fahren direkt über die Autobahn 

nach Würzburg. 

Gleich nach unserer Ankunft erwartet uns ein Gästeführer zu einer 

Stadtführung durch die Altstadt. Dabei erleben wir die einzigartige Geschichte 

Würzburgs. 

Alternativ bieten wir dazu, für alle die nicht gut zu Fuß sind, eine Stadtrundfahrt

mit dem City Train an. Dabei fahren wir durch die Altstadt, vorbei an der 

prunkvollen Residenz, zum Dom, den Main entlang mit Blick auf die Festung 

Marienberg. Alles ist bequem von der Bahn aus zu bestaunen. Nebenbei 

erfahren wir Witziges und Wissenswertes, Altertümliches und Aktuelles, 

Glanzvolles und möglicherweise auch Grausames, Romantisches und 

Temperamentvolles von Würzburg und seinen Bewohnern. Auf dieser Tour 

erleben wir Highlights aus mehreren Jahrhunderten. 

Anschließend werden wir gemeinsam Mittagessen. 

Danach können wir die Stadt auf eigene Faust erkunden. Evtl.  auch mit einer 

Schifffahrt auf dem Main. 

Am späten Nachmittag fahren wir weiter und lassen den Tag in einer 

gemütlichen Häckerwirtschaft mit einer fränkischen Brotzeit und einem guten 

Schoppen Frankenwein ausklingen. 



Vorschlag 3: 

Tagesausflug nach München 

Wir starten um ca. 8.00 Uhr in Hetzles und fahren über Nürnberg-Ingolstadt 

nach München. 

Gleich nach unserer Ankunft erwartet uns ein Gästeführer zu einer historischen 

Stadtführung und zeigt uns zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie das 

Schloss Nymphenburg in einer romantischen Parkanlage, Adelsresidenzen und 

den Stadtpalast der bayerischen Herrscher, historische und moderne Gebäude, 

Marienplatz mit Fischbrunnen und Mariensäule. 

Unsere Führung endet am Viktualienmarkt mitten im modernen Stadtzentrum. 

Dieser ist seit Jahrhunderten das Herz der Stadt. Hier haben wir Zeit zur freien 

Verfügung. 

Im berühmten Hofbräuhaus haben wir dann die Möglichkeit zum Mittagessen. 

Anschließend besuchen wir den Englischen Garten. In einem der vielen 

gemütlichen Biergärten lassen wir den Nachmittag ausklingen. 

Auf unserer Heimfahrt besteht noch die Möglichkeit eines gemeinsamen 

Abendessens. 


