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Sonntag 3.-24. Juli 2016 

Pryia besucht uns und wir unternehmen unter ande-

rem einen Besuch bei den Festspielen in Mörbisch 

(Operette Victo-

ria und ihr Hu-

sar), aber auch 

Ausflüge auf  die 

Hohe Wand, 

Burg Kreuzen 

Stein und vieles 

mehr.  

 

Donnerstag 28.Juli 2016 

Nach 2 Monaten in Pernitz wird es wieder Zeit, dass 

wir mit dem 

Womo auf Tour 

gehen. Der erste 

Stopp ist der 

Chiemsee, wo 

wir am Cam-

pingplatz Roe-

digries bei Feld-

wies unser Lager aufschlagen. 

 

Freitag 29.Juli 2016 

Wir besuchen 

mit dem Schiff 

die Herren und 

Frauen Insel.  

 

 

Mit dem Pferde-

wagen geht von 

der Anlegestelle 

zum Schloss.  

Des Schloss von 

Ludwig dem 2 

auf der Herrenin-

sel ist als Muse-

um in Bewunde-

rung Ludwig 

dem 14 von 

Frankreich ge-

widmet, und 

wurde nie von 

Ludwig dem 2 

bewohnt. Es ist 

eine Kopie von 

Versailles. 

 

 

Die Fraueninsel 

mit dem Kloster 

bieten neben vie-

len Restaurants 

eine angenehme 

Umgebung für ei-

nen Spaziergang. 

Wichtig: Es gibt 

Fischsemmeln so-

wie geräucherte 

Rheinanken. Da 

müssen 2 mit. 

 

 

 

 

Samstag 30.Juli 2016 

Weiter geht es heute nach Bregenz zu den Bregenzer 

Festspielen. Turandot steht am Programm.  Auf dem 

Campingplatz Lamm , 10 Gehminuten von der See-

bühne , machen wir halt. 

Wir haben Glück 

mit dem Wetter. 

Nach einem wun-

derbaren Sonnen-

untergang regnet es 

während der Vor-

stellung nur 5 Mi-

nuten (aber das mit Schaffeln !), dann ist es wieder 

schön. 

 

Sontag 31.Juli 2016 

 

Wir fahren weiter in die Schweiz nach Uster wo wir 

bei Lilian und Hanspeter von der Whysper unsere 

Zelte aufschlagen.  

Hanspeter ist wieder im Kochfieber und bekocht uns 

ganz wunderbar. Wir haben ja sooo viel zu quat-

schen. 
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Montag 1.August 2017 

 

Mit dem Rad 

geht es um den 

Greifensee. 

(Uster liegt am 

Greifensee. )

Ein wunderba-

rer Ausflug. 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 2.August 2017 

 

Heute ist Segel 

Tag. Auf ihrem 

kleinem 5.5m 

Holz-Segelboot 

versuchen wir 

unserer Segel-

künste. Ein ge-

lungener Ausflug. 

 

Mittwoch 3.Aug 2016 

Wir besuchen Sylvia und Werner von der Queen Na-

dine. Sie wohnen nicht weit von Uster in einem Feri-

enhaus. Mit dem 

Kabrio , dass Lili-

an und Hanspeter 

von ihrer Schwie-

gertochter wäh-

rend ihrem 

Schweiz Aufent-

halt geborgt ha-

ben , geht es 

durch die maleri-

sche Schweiz 

nach Ricken zu 

Sylvia und Wer-

ner. 

Ein Besuch mit viel zum Tratschen.. 

 

. 

Donnerstag 4.August 2016 

 

Wir verabschieden 

uns von unseren 

Gastgebern und 

fahren nach Schaff-

hausen , um die 

Reinfälle zu besu-

chen.  

Der Rhein führt 

derzeit sehr viel 

Wasser, dass die 

Fälle noch impo-

santer macht. 

 

 

Weiter geht es auf 

den Campingplatz 

von Waldshut-

Tiengen 

 

 

 

 

Mit dem Rad fah-

ren wir in die Alt-

stadt von 

Waldshut, mit ei-

nem sehr schönen 

Marktplatz. Natür-

lich gibt es für 

Hans ein großes 

Eis.  

Gerade vor dem 

nächsten Regen 

schaffen wir es zu-

rück zum Womo, 

 

 

Freitag 5.Aug 2016 

Wir fahren weiter 

nach Frankreich 

und schlagen auf 

dem Campingplatz 

Trois Chatoaux 

unsere Zelte auf. 
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Das Städtchen 

Eguisheim liegt 

an der Colmar 

Weinstraße. Es 

hat den Mittelal-

terlichen Cha-

rakter bewahrt 

und zählt zu den 

schönsten Städ-

ten im Elsass..  

 

Bei einem aus-

giebigen Spa-

ziergang kaufen 

wir Rotwein, 

Käse und fri-

sches Baguette 

um den Abend 

zu genießen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 6.Aug 2016 

 

Heute fahren wir mit dem Rad die Colmar Weinstra-

ße entlang. Über Wettolsheim, Wintzenheim geht es 

nach Turckheim. 

 

Auch hier ist die 

Altstadt wunder-

bar erhalten und 

gepflegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Radweg führt 

durch die Weingär-

ten und Verkehrs-

beruhigte Straßen. 

 

 

Sonntag 7.Aug 2016 

 

Mit dem Rad fahren wir heute nach Colmar. Der 

Radweg führt anfangs durch Felder, und dann entlang 

eines Baches in Schatten der Au-Bäume über die et-

wa 10km Distanz. Eine angenehme Route. 

Es gibt hier sehr 

viele Störche, die 

auch auf den Fel-

dern emsig nach 

Futter suchen. 
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In Colmar sind natürlich jede Menge Touristen unter-

wegs. 

 

Klein Venedig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die be-

liebten Trocken

-Würste vom 

Wildschwein, 

Hirsch, mit Pil-

zen, usw. gibt 

es hier. Unser 

heutiges Abend-

essen ist gege-

ben. 

 

 

 

 

 

 

Montag 8.Aug 2016 

 

Nach dem Frühstück brechen wir unsere Zelte in 

Equisheim ab,  und machen uns auf den Weg nach 

Straßburg.  

Ein Abstecher zum Supermarkt ist erst mal fällig, be-

vor wir den Campingplatz in Kehl an der Deutschen 

Seite anfahren. Lt. Internet ist er sehr groß, aber leider 

trotzdem voll. Also versuchen wir unser Glück auf 

dem im Französischen gelegenem Camping Indigo. 

Auch hier Fehlanzeige—Voll !! Also wieder zurück 

auf die Deutsche 

Seite, und auf ei-

nen Stellplatz 

beim Wasserturm 

in Kehl. Hier er-

gattern wir end-

lich ein nettes 

Plätzchen mit 

Strom. 

Dafür gibt es gegrilltes zum Abendessen. 

 

 

Dienstag 9.Aug 2016 

 

Mit den Rädern geht es die etwa 8 km Strecke in das 

Zentrum von 

Straßburg. Der 

Radweg ist voll 

ausgebaut. Über 

eine Fußgänger-

brücke über den 

Rhein, und danach 

auf schönen Rad-

wegen in die Stadt. 

Wir lassen die Rä-

der in einer Rad-

Parkgarage (free-

of-charge !) und 

wandern durch die 

Stadt.  

Es Wimmelt nur so von Tou-

risten. 

 

Im Tourismus Büro hole ich 

mir weitere Infos und so ma-

chen wir eine Schiffsrundfahrt.  

 

Diese Fahrt gibt sehr gut einen 

Überblick über die Geschichte 

und zeigt sowohl die alten wie 

auch neuen Seiten (Europa-

Parlament) von Straßburg. 
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Es geht durch 2 

Schleusen und 

unter vielen nied-

rigen Brücken 

hindurch.   

 

 

Das Europa Parla-

ment. 

 

Straßburg war ur-

sprünglich ein 

Sumpfgebiert an 

der Ill mit vielen 

Flussläufen. Die 

Römer hatten es 

trocken gelegt, 

und Straßburg ist 

auf der größten 

der Inseln entstan-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 10.Aug 2016 

 

Wir verlassen Straßburg und fahren nach Süden. In 

Mulhausen ist das 

Automobile Muse-

um der Gebrüder 

Schlumpf. Diese 

Weltgrößte Aus-

stellung von Auto-

mobilen birgt 500 

Autos auf 

17.000m2 Fläche. 

Von den Anfängen 

des Autos bis etwa 

1970, sowie Renn-

autos bis in die 

Neuzeit. Auch der 

neueste Bugatti 

2014  ist  zu sehen.  

Viele der Marken 

aus alten Tage wa-

ren für uns völlig 

unbekannte Na-

men. Meist waren 

es kleine Firmen 

die mit einigen 

Modellen handge-

machter Wagen 

am Markt waren 

(e.g. Hispano-

Suiza).  

Auch die ersten 

Modelle von 

Peugeot, Merce-

des, Rolls-Royce, 

Daimler und viele 

mehr sind zu se-

hen, aber speziell 

fast die Hälfte der 

Exponate waren 

Bugatti. 

Mit Audio-Hörern  

gibt es viel Erklä-

rungen zu den Ent-

wicklungen und 

Konstrukteuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach schlagen 

wir bei Camping 

Drei-Länder Gugl  

bei Neuburgen in 

Deutschland unser 

Lager auf. 
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Donnerstag 11.Aug 2016 

 

Heute ist Ruhetag, Wäsche Waschen, etc. Die Tem-

peraturen sind morgens und Abends herbstlich kühl, 

aber unter Tags 

in der Sonne 

wunderbar 

warm. 

 

 

 

 

Freitag 12.Aug 2016 

Wir waren schon lange nicht in warmen Wasser, da-

her fahren wir heute zu der 8km entfernten Therme 

Bad Bellingham, wo wir den ganzen Tag in der Sau-

na und in der Sonne verbringen. 

Die Therme hat auch einen guten Stellplatz mit 

Strom für die Nacht. 

 

Samstag 13.Aug 2016 

Weiter geht es heute durch den Schwarzwald via Do-

naueschingen an den Bodensee. Die Landschaft ist 

sehr schön anzusehen. Es herrscht natürlich dichter 

Urlaubsverkehr aber die meiste Zeit ist es ein sehr 

angenehmes fahren. 

Unser Ziel ist Meersburg am Bodensee. Die beiden 

Stellplätze in der Stadt sind aber voll. So probieren 

wir unser Gluck auf dem Stellplatz bei der alten 

Brennerei , 2km von Meersburg. Auch hier ist alles 

voll, aber wir können uns auf die Hauswiese stellen 

und Hans findet einen Wohnwagen der morgen Früh 

wegfährt. 

 

Sonntag 14.Aug 2016 

Wir stellen das Wohnmobil um und haben jetzt ein 

wunderbares 

Plätzchen. 

 

Es gibt von hier 

viele Ziele zu 

besuchen, also 

werden wir eini-

ge Tage hier 

bleiben. 

 

Mit dem Rad 

geht’s es die etwa 

2-4 km nach 

Meersburg. Ent-

lang der Seepro-

menade kommt 

man zur Altstadt. 

Von hier gehen die 

Schiffe nach Kon-

stanz, Meinau, etc. 

Es ist Sonntag und 

Urlaubszeit, also 

quillt die Straße 

über von Touris-

ten. Da schiebe ich 

das Rad lieber. 

Wir fahren weiter 

entlang des Sees 

mit dem Ziel der 

Pfahlbausiedlung 

(UNESCO Welter-

be), als ich er-

schrocken feststelle, dass meine Batterie nur mehr 

für 24 km reicht. Da bei der Heimfahrt ein ziemli-

chen Berg  zu bewältigen ist, wo ich die Batterie 

UNBEDINGT brauche, verschieben wir den Ausflug 

zu den Pfahlbauten 

auf einen anderen 

Tag. Auch bringt 

uns das schneller 

zu dem verdienten 

Eiskaffee. 

 

Mit dem kleinsten 

Gang und voller Batterie Leistung (5) schaffe ich 

den Berg zurück zum Womo. Ein schöner Ausflug. 

 

Montag 15.Aug 2016 

Heute steht Konstanz auf dem Programm. Mit den 

Rädern geht’s wieder hinunter nach Meersburg, aber 

diesmal durch die 

Oberstadt. Auch 

hier ist eine schöne 

Altstadt zu sehen.  
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Oberstadt 

Meersburg 

 

 

 

Von dem Fahr-

ableger neh-

men wir ein 

Schiff nach 

Konstanz mit 

Stopp via 

Meinau. 

 

 

Hafeneinfahrt 

Konstanz. 

 

 

 

In Konstanz 

herrscht reges 

Treiben. Ein 

Spaziergang 

durch die Alt-

stadt bringt 

uns die richti-

ge Übersicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann geht’s 

wieder mit der 

„Vorarlberg“ 

zurück nach 

Meersburg. 

Dienstag 16.Aug 2016 

 

Mit dem Rad geht’s in das etwa 5km entfernte nach 

Unteruhldingen. Hier ist eines der größten archäologi-

schen Freilicht-

museen von Euro-

pa—Die Pfahl-

bauten. 

Hier werden in 

sehr anschaulicher 

Weise Nachbau-

ten aus der Bron-

zezeit, sowie aus 

der Steinzeit mit 

ihren Werkzeugen 

und Lebensfor-

men präsentiert. 

 

 

Mittwoch 17.Aug 2016 

 

Wir fahren mit dem Womo weiter nach Friedrichsha-

fen, wo wir mit einem Zeppelin einen Rundflug ma-

chen möchten. Wir haben Glücke. Bei der Buchung 

war auf Grund der Wettervorhersage der Start für den  

heutigen 13:00 Rundflug fraglich. Aber der Wetter-

gott meint es gut mit uns und so können wir dieses 

einzigartige 

Flugerlebnis 

durchführen. 

Die Zeppelin Re-

derei fliegt mit 

dem nur hier pro-

duzierten Zeppelin 

NT (neue Techno-

logy). Es gibt 

Weltweit nur 4 

dieser Zeppeline. 2 

in USA für Werbe-

wecke und die 2 

hier im Flugbe-

trieb. Der 5. ist 

derzeit in Bau für 

die USA. 
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Ein und Ausstei-

gen wird immer 

für nur 2 Personen 

durchgeführt, da 

das Gewicht des 

Zeppelins immer 

gleich bleiben 

muss.  

 

 

Es ist für 12 

Passagiere Platz. 

Alles Fensterplät-

ze. 

Das Leergewicht 

beträgt 7t, aber 

mit dem Helium 

gefüllt hat es nur 

200kg. Kosten 

eines Zeppelin 

17.5 Mio Euro !!! 

  

Blick aus dem Rück-Panorama 

Fenster des Zeppelins. 

 

  

                Der Schatten am Boden. 

 

 

 

Das Personal hält den riesigen Zep-

pelin wie einen Luftballon !!! 

 

 

 

 

Danach geht’s in Zeppelin Museum im Hafen von 

Friedrichshafen. 

Hier ist die ganze 

Geschichte von 

Graf Zeppelin so-

wie die technische 

Entwicklung der 

Prallluftschiffe 

dokumentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachbau der Gon-

del der Hinden-

burg. 

 

 

 

 

Zum Nächtigen fahren wir hinaus auf den Flughafen 

von Friedrichshafen, wo wir morgen das Dornier-

Museum ansehen wollen. Wir finden dort leicht einen 

Parkplatz um zu übernachten. (Bei Autobahn, Zug und 

Flughafen, aber absolut kein Problem !!) 

 

Donnerstag 18.Aug 2016 

 

Unser Besuch im Dorniermuseum hält uns 4 Stunden 

in Atem. Die Dokumentation ist toll und ein absolutes 

Muß wenn man in der Gegend ist.  Dornier war ein 

Supergenie in 

Konstruktion und 

ein Visionär bis 

ins hohe Alter. 
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Neben der Ent-

wicklung der 

Flugboote ,  

 

 

 

 

allen voran  

der Dornier X   

 

aus der Familie 

Dornier-Wal 

Flugboote, 

 

ist die Zeitge-

schichte und 

alle techni-

schen Entwick-

lungen detail-

liert erklärt.  

Auch die der-

zeitigen Ent-

wicklungen 

von Dornier im 

Raketen, Satel-

liten Einsatz 

und im Zusam-

menhang mit 

der Space-

Station sind 

umfangreich in 

Model und Do-

ku enthalten.  

Sehr gut sind 

auch die Film-

beiträge über 

die gesamte 

Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Senkrechtstar-

ter 

 

 

 

 

Danach fahren wir weiter an den Hopfensee bei Füs-

sen, wo wir einen schönen Campingplatz finden. 

 

Freitag 19.Aug 2016 

 

Der Campingplatz 

liegt direkt am 

kühlen See aber 

mit atemberauben-

der Gebirgskulisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bekommt 

man hier automa-

tisch die Gast-

Karte, mit der die 

regionalen Busse 

umsonst zu benut-

zen sind. Daher 

fahren wir mit dem 

Bus nach Füssen 

zur Besichtigung 

der historischen 

Altstadt. 
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Nach der Rück-

kehr geht’s mit 

den Rädern um 

den See. Im 

Hintergrund 

Schloss Neu 

Schwanstadt, 

auf dessen Be-

such wir verzichten. Am 

Chiemsee hatten wir be-

reits eines der deutschen 

Schlösser hinlänglich gese-

hen.  

  

Anschließend 

Stopp zu einem 

netten Abendes-

sen am See. 

 

 

Samstag 20.Aug 2016 

 

Weiter geht unsere Fahrt heute, durch die Süd-

Bayrische  Landschaft. Eine malerische Scene im 

Hintergrund die Bergwelt, geht’s es via Bad Tölz ins 

Tirolerische an den Achensee, wo wir im Camping-

platz Schwarzenau ein hübsches Plätzchen mit Aus-

sicht auf den 

See und den 

Zwölferkopf 

finden. Anfäng-

lich noch im 

Bikini wird es 

gegen Nachmit-

tag kalt und reg-

nerisch.  

 

 

 

 

Abendessen ist 

aber auch im ge-

mütlichen Womo 

gut. 

 

 

 

Sonntag 21.Aug 2016 

 

Die Wettervorhersage stimmt 100%. Es regnet die 

ganze Nacht und es ist empfindlich kalt geworden. 

In voller Montur (Pullover, Jacke und lange Hose, 

leider habe ich keine Haube mit !) geht’s es mit den 

Rädern nach Süden entlang des Achensees nach 

Maurach. Wir erkundigen uns bei der Rofan-Seilbahn 

um Details, da wir, 

wenn das Wetter wie-

der besser ist,  damit 

auf 2000m hinauf 

fahren wollen. 

Wir treffen auch auf 

die nostalgische 

dampf betriebene 

Achensee Zahnradbahn. 

Bei der Retourfahrt mit dem Rad bekommen wir ei-

nen kleinen Regen-

schauer ab, aber 

wir erreichen weit-

gehend trocken 

unser Womo wie-

der. 

 

Blick vom Cam-

pingplatz. Die 

Wolken hängen 

nieder. 

 

 

 

Montag 22.Aug 2016 

Es hat wieder die 

ganze Nacht gereg-

net. Zu unserem 

sehr späten Früh-

stück kommt aber 

die Sonne heraus. 
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Da die Wolken 

aber wieder zu-

ziehen, geben 

wir den Plan mit 

der Bergbahn 

auf, und fahren 

mit den Rädern 

an die Nordspit-

ze des Achen-

sees. 

 

 

 

Den Temperatu-

ren entspre-

chend ist die 

Bekleidung. 

 

 

 

Dienstag 23.Aug 2016 

 

Es scheint die Sonne und blauer Himmel. Wir fahren 

aber weiter an das Salzkammergut.  

 

Unsere Route 

führt uns ent-

lang des Fu-

schelsee  

 

 

an den Wolf-

gangsee. 

 

 

 

 

Im Camping 

Wolfgangblick 

in Abersee , ge-

genüber von St. 

Wolfgang schla-

gen wir unser 

Lager auf. 

 

 

Mittwoch 24.Aug 2016 

 

Es ist ein Traum-Tag. Das ideale Bergwetter. Also 

geht es mit der kleinen Fähre von Abersee nach St. 

Wolfgang und mit der Schafbergbahn auf die 1783m 

Schafbergspitze. 

An der Kassa gibt es großen Touristen andrang, und 

wir ergattern die Bergfahrt für 12:30. Also eine Stun-

de warten. Gemüt-

lich am Bankerl 

der Promenade. 

Es gibt auch im-

mer etwas zu se-

hen, wie den histo-

rischen Raddamp-

fer Franz Josef. 

 

Die Schafberg-

bahn in die steilste 

Zahnradbahn Ös-

terreichs. Die 

Bergfahrt dauert 

35 Minuten. Die 

Bahn fährt mit 4 

Dampfbetriebenen 

Lokomotiven, so-

wie mit 2 moder-

nen Dieselloks. 

Auch gibt es 3 his-

torisch alte 

Dampfloks, die 

aber nur am Sonn-

tag fahren. 

Oben angekom-

men wird dann der 

Aufstieg in das  

Gasthaus auf der 

Spitze in Angriff 

genommen. Das 

Panorama ist ein-

fach toll. . 

Der Rundweg um 

das Gasthaus zeigt 

neben dem Wolf-

gangsee, den Fu-

schelsee, Mondsee, Attersee und den Mattsee. 
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Großes Raten um 

die Bergnamen 

löst die Tafel. 

 

 

 

Zurück geht’s 

wieder mit der 

kleinen Fähre. 

 

 

 

 

 

Donnerstag 25.Aug 2016 

 

Wir nehmen heute unsere Räder mit. Mit der kleine 

Fähre von unserem  Campingplatz in Abersee nach 

St. Wolfgang und warten dann auf den Raddampfer 

Kaiser Franz Jo-

sef. Mit diesem 

fahren wir nach 

St. Gilgen.  

Man fühlt sich 

wie in Kaiserzei-

ten. Das Schiff 

wurde 1873 ge-

baut. 1954 umge-

baut auf Diesel 

und 1967 auf das 

ursprünglichen 

Aussehen zu-

rückverwandelt 

Erst eine Stadtbe-

sichtigung (mit 

einer Vielzahl 

von Schlitzi-

Touristen) und 

dann ein großen 

Eis !  

Dann machen wir 

uns von St. Gil-

gen auf , den 

Radweg entlang 

des Sees zurück 

zu unserem Cam-

pingplatz. 

Freitag 26.Aug 2016 

 

Und wieder ein Tag mit makellosen blauen Himmel. 

Mit den Rädern geht’s wieder mit der kleinen Fähre 

nach St. Wolfgang, wo Hans bei Fa.Raudaschl wegen 

neuer Segel sich Informationen holt. 

Dann besichtigen wir St. Wolfgang  (mit noch mehr 

Touristen). Sehr 

schön, aber auch 

sehr touristisch. 

 

Das Weiße Rössel 

 

 

 

 

Das Schwarze 

Rössel 

 

 

 

Dann geht’s wei-

ter entlang des 

Sees an die Süd-

spitze, nach 

Strobl. Die Rad-

wege sind sehr 

angenehm. Teils 

schattig, zwischen frisch gemähten Wiesen,… man 

kann mit der Seele baumeln. 

Eiskaffee an der 

Promenade ! 

Und weiter geht 

die Fahrt zurück 

nach Abersee. Da-

mit haben wir den 

Wolfgangsee , 

soweit befahrbar, 

umradelt. 

 

 

Die Novität des 

Tages: Wir gehen 

in den Wolfgang-

see schwimmen !!!!  Es ist nicht gerade warm, aber 

nach der Radlerei ist es eine angenehme Erfrischung. 

Abends wird wieder gegrillt. 
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Unsere Nachbarn (aus Amstetten) kommen mit selbst-

gemachten Kümmel-Likör zu einem abendlichen 

Tratsch. 

 

Samstag 27.Aug 2016 

 

Wieder ein strahlend blauer Himmel. Wir sind heute 

nur faul , und gehen nochmals schwimmen in den 

Wolfgangsee. Erfrischend !!! 

 

Sonntag 28.Aug 2016 

 

Wir unternehmen eine letzte Radtour um den südli-

chen Wolfgangsee von Aberssee via Strobl (mit Eis-

kaffee) nach St. Wolfgang und wieder mit der kleinen 

Fähre zurück auf den Campingplatz. 

Natürlich steht auch das Schwimmen im Wolfgangsee 

nochmals auf dem Programm. Ein erfrischende Ab-

kühlung. 

 

Montag 29.Aug 2016 

 

In der Früh führt uns der Heimweg noch in Gmunden 

bei Pusch vorbei, wo einige Kleinigkeiten am Womo 

geprüft werden. 

Dann geht’s nach Hause. 

 

Es war eine wunderschöne Reise mit unserem Womo. 

 

Unsere Route : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


