
Einladung zum Pfaff-Treffen
vom

25 – 27.09.2015
nach dem Winter, war von meiner Seite aus lange nicht klar, ob ich eines unserer jährlichen 
Treffen würde organisieren können. 
Aber gerne lade ich euch nun nach Reutlingen ein und stelle uns ein interessantes und relaxtes 
Wochenend-Programm vor. Im Vordergrund steht wie immer das Miteinander und der gemeinsame
Austausch.

Freitag 25.09:
ist wie immer der Anreisetag und wir treffen uns bei mir auf einen Kaffee und beziehen danach die
Zimmer oder das Doppelzimmer für Oli und Hub in der 5min Fußweg entfernten Pension Post 
( http://www.alte-post-betzingen.de). Das ist keine Pension der gehobenen Klasse, aber ich hoffe, 
dass sie für zwei Nächte den Ansprüchen gerecht wird.
Gegenüber der Pension Post befindet sich eine Gaststätte zum gemütlichen Beisammseins oder wir
gehen ins Tomo-Bräu am Abend (auch gleich um die Ecke). 

Abb.1: Pension Post in Reutlingen-Betzingen Abb.2: Frühstücksraum der Post

Samstag 26.09:

Der zweite Tag wird ausgefüllt sein mit einer meiner liebsten Wanderstrecken, d.h. gutes 
Schuhwerk mitnehmen. Wir werden mit dem Bus von Betzingen aus zum Traifelberg fahren und 
dort beginnt der Weg, der uns zum alten Schloß Lichtenstein, zum neuen und zum Kletterpark 
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führen wird, um immer am Rand des Albtraufs über den Wackerstein (Grillplatz) zur Unterhose und

danach zum Abstieg nach Pfullingen führen wird. Ob wir eine Runde in den Bäumen klettern 
werden (ein Profi ist dabei) oder nicht, entscheiden wir vor Ort. Klar ist diese schöne Wanderung 
wetterabhängig, aber ich hoffe, dass wir Glück haben werden.

Den Abend verbringen wir auf der Achalm im dortigen Restaurant. Wunderschön der Ausblick über
Reutlingen in der Abendstimmung. Ursprünglich wollte ich uns dort unterbringen, aber die 
Zimmerpreise waren mir zu stolz. 

Abb.3: Burg Lichtenstein Abb.4: Kletterpark an der Burg

Sonntag 27.09:

wie immer der Abreisetag und ich hoffe, dass es allen gefallen hat.

Adressen:

- Pension Alte Post (Fr. Raiser), Eisenbahnstraße 24, 72770 Reutlingen-Betzingen,
Tel.: 07121 580940 http://www.alte-post-reutlingen.de

- Restaurant und Hotel Achalm, http://www.achalm.com
- Kletterpark Lichtenstein, http://  www.abenteuerpark-schlossl  ichtenstein  .de
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