
Am 23.06.2018 ging der diesjährige Ausflug der Pistolenabteilung nach Fürth im Odenwald.

Wer keinen fahrbaren Untersatz hatte, wurden von den Mitgliedern mitgenommen, die noch einen freien 

Platz in ihrem Fahrzeug hatten.

Treffpunkt war um 12:00 Uhr auf dem Parkplatz der Schützengesellschaft. Die Fahrt nach Fürth  

dauerte ca. eine dreiviertel Stunde, Treffpunkt war der Parkplatz am Lokal Schleenhof.

Hier der Organisator Helmut Wunder bei der Überprüfung auf Vollzähligkeit der Ausflugsgruppe.

Es ist noch anzumerken, dass der Ausflug wie immer von Helmut Wunder super organisiert war, es lief 

alles zur vollsten Zufriedenheit der Ausflügler ab. 



Eine Gruppe ging zu Fuß durch den Ort zur Modelbahnwelt, der Fußmarsch dauerte ca. eine 1/2 Stunde.

Die nicht so gut zu Fuß waren, fuhren direkt dorthin. Als alle dort eingetroffen waren, ging es in die Aus-

stellungshalle.

Die Modelbahnausstellung gehört zu den größten ihrer Art und fasziniert durch ihre Detailtreue.

Die Modelbahnwelt Odenwald ist die größte HO-Schauanlage Süddeutschlands. Auf über 9000 Meter Gleis

und 1200 Weichen fahren rund 400 Modellzüge durch detailreich ausgestattete Landschaften.

Die Besucher können eine Reise in verschiedene Länder unternehmen und sich in die 1960er Jahre zurück-

versetzen lassen. Auch die weltgrößte HO-Miniaturkirmes mit über 100 Fahrgeschäfte und 35000 LEDs ist

eindrucksvoll gestaltet. Anschließend ist eine Zugreise von der Nordsee bis zu den Alpen oder mit dem 

Schweizer Glacier-Express möglich.



Hier nun ein paar Bilder von der Schauanlage



Nach der Besichtigung musste man sich auch ein wenig Ruhe bei einem Stück Kuchen und Kaffee gönnen.



Nach der Stärkung ging es wieder zu Fuß zurück zum Gasthof Schleenhof. Die noch gut zu Fuß waren, nahmen

den Weg in Angriff. Der Rückweg war ein wenig weiter, aber von jeden locker zu bewältigen.

 Nach der Ankunft im Schleenhof wurde nun in gemütlicher Runde bei einem guten Abendessen der Ausflug 

nochmals besprochen und man kam zur Einsicht, so etwas sollte man wiederholen, vor allen Dingen wenn er 

so gut organisiert ist. Nochmal vielen Dank an Helmut Wunder für die perfekte Planung, denn jeder weiß 

wieviel Arbeit im Vorfeld geleistet werden muss.





Das Abschluss-Foto mit allen Teilnehmer des Ausflugs

Dannach fuhr jeder nach Hause, denn das Fußballspiel Deutschland gegen Schweden fing um 20:00 Uhr an.
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