
Einladung zum DLRG Vereinsausflug mit 
anschließendem Kameradschaftsabend 

 

  Hallo liebe DLRGler, und die, die es vielleicht noch werden wollen, 

letztes Jahr haben wir euch in fremde Galaxien entführt, dieses Jahr toppen wir 

das Ganze mit einer Zeitreise in die Zeit von Rittern und Elben, Orks, Drachen 

und Prinzessinnen, Königen, Burgen, Schlössern, Kriegen und Intrigen… Oder 

anders gesagt in das Mittelalter der Stadt Aulendorf.  

Wo soll es also nun dieses Jahr hingehen, werdet Ihr euch sicher fragen? 

Wir, die DLRG Obere Schussen laden euch dazu ein, das Aulendorfer Schloss zu 

besichtigen. Wir werden mit einer spannenden Führung mehr darüber erfahren, 

was unsere Vorfahren in Ihrer Freizeit gemacht haben und worauf man achten 

musste um am Ende des Tages nicht geköpft zu werden. 

Ab hier wird es nun Kompliziert  

 

Zusammentreffen (Wann):  12.10.2019 um 14:15 Uhr 

Sammelstellen (Treffpunkt):  1. Trupp: Dorfplatz zum Schlosse Aulendorf 

     2. Trupp: Beim Pizzabäcker aus der Neuen Welt - Altshausen 

Garaus (Ende):    bis der letzte mit seiner Magd davon Schunkelt 

Wie viel Silberlinge (€) brauche ich? Mitglieder der Garde (DLRG-Mitglieder) benötigen nur die 

Anzahl an Silberlingen, die Sie für ihre eigene 

Verpflegung/Beförderung bedürfen. 

 Söldlinge, die noch kein Teil der Garde sind müssen 5 

Silberlinge für die Schlossführung pro Kopf berappen. Auch 

Ihr seid herzlichst zu unserem Umtrunk mit leckerem Gebäck 

und verschiedensten Köstlichkeiten eingeladen, bitte sorgt 

hierbei für ausreichend Silberlinge. 

 

Wohl dann, was gibt es zu beachten? 

Die Kutscher (Fahrer) mit ihren Postgespannen (Autos) werden angehalten möglichst viele Burschen 

und Mägde einzusammeln (Fahrgemeinschaften) und diese zum Festakt 1 (Schloss Aulendorf) und 

Festakt 2 (Pizzeria Neue Welt) zu geleiten. Manchem Edelmann sei es auch frei gestellt den Weg der 

glühenden Kohlen (Deutsche Bahn) zu nutzen.  

Euch wird angeraten sich bis zum 28.09.2019 freiwillig zu melden (Anmeldeschluss) und dabei zu 

entscheiden, ob ihr zur Truppe 1, Truppe 2 oder zu beiden Truppen gehören wollt. Zusammentreffen 

des zweiten Trupps wird sein, kurz bevor die Sonne den Boden küsst (gegen 17.20 Uhr)  

 

 


