
 
Schifffahrt auf dem Ammersee am Sonntag, den 23.07.2017 

 

Viele von Euch haben sich auch Ausflüge gewünscht, deshalb bieten wir folgenden Termin an: 

   

  Gemeinsame Schifffahrt über den Ammersee 

  am Sonntag, den 23.07.2017, 

  um 12:45 Uhr in Herrsching 
 

 

 
Details: 

Die Rundfahrt dauert etwa 2 Stunden und startet/ endet in Herrsching. Das Schiff legt um 13:10 Uhr 

ab! Deshalb treffen wir uns bereits um 12:45 Uhr in Herrsching am Steg.  

 

a) Wer in seinem Schwerbehindertenausweis eine Freifahrt-Wertmarke hat, kann kostenlos 

mitfahren! Er muss sich aber gegen Vorlage des SB-Ausweises einen Freifahrschein holen.  

b) Die anderen Mitfahrer erhalten gegen Vorlage des MVG-Tagestickets immerhin 10% Ermäßigung. 

Die Fahrt kostet dann 13,40 € statt 14,80 € (Nördliche Rundfahrt). 
 

Um ca. 15:20 Uhr sind wir dann wieder zurück in Herrsching. Anschließend können wir noch zum 

Abschluss in ein Cafe einkehren und dann geht’s wieder mit der S-Bahn zurück nach München. Die S-

Bahn fährt alle 20 Minuten. 

 

Anfahrt aus München: 

Wer aus München mit der S-Bahn anreist, kann mit uns fahren! Treffpunkt hierfür ist beim Yorma‘s 

am Hauptbahnhof um 11:00 Uhr. Wir holen unsere Gruppentagestickets (23,90 € für 5 Leute = 4,78 € 

pro Nase) und gehen dann zur S-Bahn (S8) – sie fährt um 11:25 Uhr (Ankunft: 12:15 Uhr)! 

 
Bitte unbedingt beachten:  

� Der Ausflug erfolgt auf eigene Gefahr! 

� Sämtliche Kosten sind selber zu tragen. 

� Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt (auch bei Regen!) 

� Eventuell werden Fotos gemacht, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins genutzt werden. 

 

Bitte vorher anmelden! 

Damit wir abschätzen können, wie viele Leute mitkommen, bitten wir um vorherige Anmeldung bis 

Freitag, den 21.07., 18:00 Uhr! Ihr könnt Euch wie folgt anmelden: 
a) Per Email an vorstand@shv-muenchen.de 

b) Per Fax an 03212-5787581 (Fax von Johannes Thiele) 

 

���� Es kann jeder mitmachen, auch Nichtmitglieder, Freunde und Verwandte!  

 

Wir freuen uns auf einen gemütlichen gemeinsamen Ausflug! Bis bald! 

 

 
 


