
 

 
 
Am Samstagmorgen 14.10.2017 starten wir zum 
lang ersehnten „Männer-Tagesausflug“ der CGKM. 
Das Warten hat sich gelohnt: Wir haben ein reich-
haltiges Paket geschnürt, um gemeinsam einen  
echten „Männertag“ zu erleben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleich zweimal blicken wir hinter Kulissen, an Orte, 
an die man normalerweise nicht so einfach kommt... 
Dazu gibt es rundum viel Spaß, Action, Kultur,  
Essen, Getränke, Musik und Gesang. 
  
Programm: Am Vormittag fahren wir mit dem  
***+-Bus der Firma Dannenmann zum Erlebnispark 
Tripsdrill nach Cleebronn.  
 
Ein Highlight für 
alle Technikbe-
geisterten ist  dort 
die spezielle 
Technik-Führung! 
Wie wird die „Kara-
cho“ beschleunigt? 
Und wie funktioniert 
die Badewannen- 
Fahrt zum „Jungbrunnen“? 
 
Anschließend stehen vier verschiedene schwäbi-
sche Gerichte beim gemeinsamen Essen zur Aus-
wahl. 
 
Frisch gestärkt gibt es dann noch genügend Freizeit 
im Park. Aus den über 100 originellen Fahrgeschäf-
ten findet sicher jeder sein persönliches Highlight! 
Ganz Mutige besuchen am besten die spektakuläre 
Katapult-Achterbahn. (Looping...) 

 
Am Nachmittag fahren wir 
weiter zur Ingersheimer 
Windkraftanlage, einer 
privaten Genossen-
schaft. 
Hier erhalten wir inte-
ressante Einblicke ins-
besondere in die öko-
logische Stromerzeu-
gung.   

     
 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Anschluss fahren wir zur Stadt-
führung nach Bönnigheim und 
erfahren Wissenswertes über die 
wechselvolle Geschichte dieser 
Stadt und deren Einwohner, unter 
anderem über eine Frau mit ihren 
53 Kindern.    
 
Im „Schwäbischen Schnapsmuseum“ erleben 
wir die hochprozentige und einzigartige 
Kulturgeschichte des Alkohols. 
 
Abgerundet wird das Programm dort mit einem  
leckeren rustikalen Vesperteller und einer humorvol-
len und urigen Schnapsverkostung. 
Im gemütlichen Kreise lassen wir den Abend mit viel 
Musik und Gesang ausklingen. 
Die geplante Rückkehr ist 22.30 Uhr.   
 
Leistungen: 
- Fahrt im ***+-Bus der Fa. Dannenmann  
- Alle Busgetränke (Wasser/Saft/Wein/Bier/Sekt) 
- Eintritte Tripsdrill und Schnapsmuseum 
- Führungen mit MB-Tourguide-System in Tripsdrill,       
  Ingersheim und in Bönnigheim 
- Mittagessen und alle Getränke in Tripsdrill 
- Vesper und alle Getränke im Schnapsmuseum 
- Schnaps- und Likörprobe inkl. einem Schnapsglas 
- Alle Trinkgelder  
 
Preis pro Person: 
- 100 Euro für Chormitglieder der CGKM 
- 110 Euro für Gäste 
 
Bitte baldmöglichst anmelden, da das Platzangebot 
begrenzt ist... 
Veranstalter: MBtouristik Tel. (0711) 5 10 49 30 | mbtouristik.de 

Jetzt geht´s rund,...! 
 Männer-Tagesausflug 


