
Bildungsreise des TV 1910 Girbelsrath 
e.V. nach Rügen  

 
 
Die Bildungsreise 2011 des TV 1910 Girbelsrath 
e.V. führte dieses Jahr auf die Ostseeinsel Rügen. 
 
Mit 60 Reiselustigen startete der Bus schon früh 
um 05:30 Uhr und brachte sie sicher und auf 
angenehme Weise auf die Insel. Gegen 16:00 Uhr 
war das Reiseziel erreicht. Im Strandhotel Baabe 
erhielten alle ihre Zimmerschlüssel und schnell 
wurden die Koffer ausgepackt. Danach wurde die 
Strandpromenade erkundet und das Wasser der 
Ostsee getestet. Der erste Abend klang gemütlich 
aus. 
 
Am Donnerstag wurde nach dem Frühstück mit 
dem Bus nach Putbus, zur Halbinsel Mönchgut, 
nach Göhren und nach Sellin zur Seebrücke 
gefahren, wonach dann noch Zeit zur freien 
Verfügung stand. 
 

 
 
Am nächsten Tag ging es dann mit dem Schiff 
von Sassnitz entlang der Kreideküste bis zum 
Königsstuhl. Anschließend reisten wir bei 
herrlichem Wetter nach Putgarten, wo alle mit der 
„Kap Arkona Bahn“ zur Steilküste fuhren. Von da 
aus wurde nach Vitten spaziert und eine Pause 
eingelegt. Heiß begehrt waren Fischbrötchen und 
andere Leckereien. Nach dieser Pause fuhr die 
Bahn die Teilnehmer wieder zurück zum Bus. 
 
Eine Besichtigung der Freilichtbühne in Ralswiek, 
wo vom 18.06.2011 an „Der Schatz der Templer“ 
aufgeführt wird, gehörte zum Höhepunkt und den 
„Rasenden Roland“ darf man auf keinen Fall 
vergessen. Eine Fahrt mit der Dampflok von 
Putbus nach Göhren ließ sich kaum einer 
entgehen. So mancher Männertraum erwachte, 
denn wer wollte nicht einmal Lokführer werden. 
 
Zwei Herren ließen es sich daher nicht nehmen 
und drangen bis zum Heizer vor. Man konnte es 
ihnen ansehen (vom Rauch geschwärzt). 
Anschließend spazierte man an der Küste entlang 
zurück nach Baabe. 
 

Samstags ging es mit örtlicher Reiseleitung dann 
durch die Altstadt von Stralsund an den 
historischen und denkmalgeschützten Häusern 
vorbei. Es lohnte sich die Eindrücke auf Fotos 
festzuhalten. 
 
Nach der aufschlussreichen Führung stand jedem 
Teilnehmer noch Zeit zur freien Verfügung, die 
zum Shopping, Kaffeetrinken oder zu einem 
Spaziergang durch die Altstadt genutzt wurde. 
 
Sonntags ging es dann sehr früh mit dem Bus 
nach Schaprode und mit dem Schiff nach 
Hiddensee, wo mit einem schönen Spaziergang 
über die Insel begonnen wurde. Wer Lust hatte, 
ging sogar bis zum Leuchtturm, um die schöne 
Aussicht über den Bodden zu genießen. 
 
Dann kam der eigentlich schönste Teil der Reise, 
eine Planwagenfahrt über die Insel bis zum 
Hafen. Der Kutscher erzählte über das Leben auf 
der Insel und trug einige Anekdoten zur 
Belustigung bei. So endete dieser Tagesausflug. 
 
Nach dem Abendessen sorgte schließlich ein 
Alleinunterhalter mit nordischer Mentalität für 
einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend. 
 
Dieser wurde dann von den Reisenden tatkräftig 
unterstützt und es entstand der „Girbelsrather 
Chor“, der den rheinischen Humor anzog, und alle 
sangen kräftig mit. Sogar der Musiker stimmte mit 
seiner Gitarre ein. So manches Tanzbein wurde 
zur Musik geschwungen und ein schöner Abend 
ging zu Ende. 
 
Am Montag schließlich gegen 08:30 Uhr wurde 
die Rückreise angetreten. Ein besonderer Dank 
gilt dem Busfahrer, der die Reisegruppe heil und 
sicher gefahren hat. Es war für alle eine sehr 
shöne und bildungsreiche Reise. Der Verein dankt 
insbesondere den Organisatoren „Ludwig Funk 
und Willi Hunold“ für ihr Engagement und die gute 
Vorbereitung. 
 
PS: Auf der Fahrt hatten waren zwei Geburtstage 
und drei Namenstage zu feiern und es wurde 
natürlich jeweils ein Ständchen gebracht. 
 

Wer nun Lust bekommen hat und wissen möchte 
welche Bildungsreisen der TV 1910 Girbelsrath 
e.V. in den vergangenen Jahren noch 
durchgeführt hat, kann dies im Internet unter 
www.tv-girbelsrath.com. nachlesen. Hier findet 
man ausführliche Informationen auch zu anderen 
Aktivitäten des Vereins. 
 
 


