
Jahresausflug 2016 der Mittwochs-Turnerinnen (23.-25.9.2016) 

Auf geht's nach Elbflorenz oder Auf den Spuren der Dresdner Eierschecke… 
 
Da die Dinge oft anders sind als geplant, wurde es in diesem Jahr nun doch kein 
eintägiger, sondern gleich ein dreitägiger Ausflug. Und er führte diesmal auch nicht 
ins Blaue, im Gegenteil, wir begaben uns für das besondere Ziel sogar hoch über die 
Wolken. 
Der Grund dafür war ein besonders interessantes Reiseziel: Dresden, die 
Landeshauptstadt Sachsens, auch bestens als Elbflorenz bekannt. 
Auch das Transportmittel zum Ziel wich vom Gewohnten ab. Die Bahn hatte leider 
keine wirkliche Alternative und so begaben wir uns per Eurowings über die Wolken, 
um schnell und stressfrei anzukommen. Zur Reiseleiterin wurde ohne Umschweife 
die einzige gebürtige Dresdnerin aus unserer Turngruppe gekürt. Das stellte sich 
später ganz besonders dann als vorteilhaft heraus, wenn es darum ging, auf 
kürzestem Weg von A nach B zu kommen, die richtige Straßenbahnhaltestelle zu 
finden oder interessante Dinge abseits der Touristenpfade kennenzulernen. 
Nach umfangreicher Vorplanung und ausgestattet mit allen notwendigen 
Reiseunterlagen und -hinweisen ging es dann am Freitag gefühlt mitten in der Nacht 
los. Zwei selbstlose "Taxifahrerinnen" holten ihre Mitreisenden persönlich vor jeder 
Haustür ab und pünktlich um 4 Uhr ging es - nach einem kurzen Vorabcheck an der 
Framke-Tankstelle - auf in Richtung Flughafen Stuttgart. 
Ohne uns zu verfahren, erreichten die beiden Autos zeitgleich und sicher das 
Parkhaus in Österfeld. Die Wartezeit auf die S-Bahn nutzte die Reiseleitung zum 
Verteilen einer kleinen Stärkung, damit wir die weite Reise auch gut überstehen. 
Aufgrund der besonderen Vorschriften (keine Flüssigkeiten im Handgepäck) gab es 
diesmal die feste Form: eine Praline am Bändel. 
Am Flughafen mussten wir feststellen, dass wir nicht die Einzigen waren, die so früh 
am Morgen unterwegs waren. Der Andrang vor den Sicherheitskontrollen war enorm. 
Zudem wurde mancher von uns besonders intensiv und gar auf Sprengstoff hin 
untersucht. Vielleicht hatte man die Pralinenkugel, die einige noch um den Hals 
trugen, fehlinterpretiert ☺. So hatten wir dann als Gruppe vollauf zu tun, bis zum 
Boarding am Gate anzukommen. 
Unsere Aufregung war auch im Flieger noch als (in unseren Ohren normaler) 
Geräuschpegel messbar, was nicht allen Mitreisenden gefiel…aber das sind wir ja 
mittlerweile von unseren Bahnreisen gewöhnt… 
Ehe wir aber groß darüber nachdenken konnten, waren wir schon wieder im 
Landeanflug und kurz darauf auf sächsischem Boden weich gelandet. 
Per S-Bahn und Straßenbahn ging es direkt zum Hotel im Herzen der Stadt. 
Zentraler wohnen könnte man nur noch im Schloss, aber dafür haben wir nicht die 
notwendige Reputation. 
Nun hatten wir uns aber auch ein Frühstück verdient und schlenderten sogleich direkt 
in Richtung Frauenkirche, wo im Restaurant "1900" zwei vorab reservierte Tische 
und ein leckeres Frühstücksbuffet auf uns warteten. Mit direktem Blick auf den 
Neumarkt und die Frauenkirche genossen wir den Einstieg in unsere Städtereise und 
manch einer auch gleich ein Stück Eierschecke…. 



 
Nach dem Essen kommt die Kultur! Also machten wir uns auf den Weg zur 
Semperoper. Dort trafen wir Fräulein Kerstin, die uns während eines Rundgangs 
durch die historische Altstadt viel Wissenswertes und auch jede Menge 
Unterhaltsames über die Stadt bzw. das Königreich Sachsen und deren frühere 
Herrscher und Bewohner erzählte. 

 
Was kommt nach der Kultur: Essen! Wir versorgten uns mit einem Imbiss und 
schlenderten zur Brühlschen Terrasse, wo wir uns dann bei grandiosem Ausblick auf 
Elbe, Brücken und historische Gebäude stärkten, denn es war ja noch nicht vorbei 
mit der Kultur für heute. 
Da Dresden also noch mehr Sehenswürdigkeiten hat, ging es am frühen Nachmittag 
wieder zur Semperoper, diesmal HINEIN. Ein äußerst engagierter junger Mann führte 
uns sehr kurzweilig durchs beeindruckende Gemäuer bis hin auf die Ränge des 
Zuschauerraumes. Zu schade, dass wir nicht die Zeit hatten, auch eine Vorstellung 
zu besuchen. 
Und weil in Dresdens historischem Kern alles sehr gut zu Fuß erreichbar ist, machten 
wir uns anschließend auf den Weg zurück zur Frauenkirche. Deren Innenleben 
erkundeten und bestaunten wir auf eigene Faust. Einige Schwindelfreie wagten 
sogar den Turmaufstieg. Dieses "Wagnis" wurde mit einem faszinierenden 
Rundumblick auf die Altstadt und die historischen Gebäude mehr als belohnt. 
Wieder unten angekommen, erwarteten uns der Rest der Truppe, der inzwischen in 
einem der unzähligen Straßencafes eingekehrt war. 
Dann war es aber genug mit Kultur und Besichtigungen, der Tag hatte ja schließlich 
schon mitten in der Nacht begonnen.  
Aber ein Highlight stand noch auf dem Programm: ein deftiges Essen im historischen 
Sophienkeller. Dort gesellten sich zur Feier des Tages auch die in Dresden 
beheimateten Verwandten einiger Turnerinnen dazu und wir hatten bei Haxe, 
Sauerbraten, Klößen und Co. sowie den sagenumwobenen Coseltropfen einen 
Heidenspaß. Letztere fachgerecht zu trinken bedurfte bei manch einer Turnerin 
langwieriger Instruktionen durch die Marketenderin. 



 
 

 
Das Hotel quasi in Reichweite fielen wir anschließend erschöpft in unsere Ibis-
Betten. 
Für den Samstagmorgen hatten wir uns für Inhouse-Frühstück im Hotel entschieden. 
Ein wenig erinnerte das Ganze an Jugendherbergszeiten, aber wir wurden alle satt 
und der Kaffee sorgte für den nötigen Schwung in den zweiten Sightseeing-Tag. 
Frisch gestärkt ging es ein paar Meter weiter zum Residenzschloss. Für Punkt 10.00 
Uhr hatten wir Eintrittskarten für das Grüne Gewölbe - die Schatzkammer der 
sächsischen Fürsten. Überpünktlich waren wir vor Ort und betraten zielgerichtet das 
Gebäude. Das war aber offenbar zu früh, denn wir platzten ungewollt in die 
Einweisung der Sicherheitskräfte hinein und wurden dann freundlich, aber bestimmt 
wieder vor die Schlossmauern verwiesen. 
Der zweite Einlass verlief dann ohne Probleme und wir durften die unfassbar reichen 
Schätze der Wettiner Fürsten ausgiebig bestaunen. Dagegen ist die heimische 
Schmuckschatulle quasi ein Nichts. 
Als nächstes zog es uns zu eher Zeitgenössischem. Wir wechselten die Elbseite und 
begaben uns von der Altstadt in die Neustadt. Dort durchwandelten wir die 
Kunsthofpassage, einen Komplex von 5 künstlerisch gestalteten Hinterhöfen. Jeder 
Hof hat in Kombination von Kunst und Architektur ein eigenes Gestaltungsthema und 
einen eigenen Namen. Dazwischen kleine Läden, die uns zum Geld ausgeben 



animierten, bis dann doch der Hunger immer stärker wurde und wir ein Cafe zum 
Ausruhen und zur Stärkung ansteuerten. 

 
Schließlich ging es ja dann auch straff weiter: nach einem Zwischenstopp in Pfunds 
Molkerei - dem angeblich schönsten Milchladen der Welt - ging es  endlich auch mal 
wieder mit der Straßenbahn statt zu Fuß bis zum Waldschlösschen. 

 
Dort genossen wir den Ausblick über die Elbauen zum Stadtzentrum und bestaunten 
die vieldiskutierte Waldschlösschenbrücke. Aber gleich mit der nächsten Bahn gings 
weiter hinauf zu den Prinzenschlössern auf den Elbhängen. 



 
Bei allersonnigstem Wetter genossen wir Cappuccino und - fast wäre sie ausverkauft 
gewes - natürlich Eierschecke (!), wieder gepaart mit einem grandiosen Blick in 
Richtung historisches Stadtzentrum. 
 

 
Per Straßenbahn ging es aber noch weiter auf die Höhen und ein kleiner Fußmarsch 
führte uns zur Bergstation der historischen Standseilbahn. Das Meisterwerk der 
Ingenieurskunst aus dem 19. Jahrhundert sollte uns von den Loschwitzer Höhen ins 
Tal direkt zum Blauen Wunder bringen. 
Die berühmte Hängebrücke überquerten wir dann zu Fuß und kehrten anschließend 
zum wohlverdienten Vesper in den Biergarten des ebenfalls historischen Gasthauses 
Schillergarten ein. Mit Blick auf die beleuchteten Elbufer und ab und an 
vorbeituckernden Elbdampfer genossen wir den Ausklang eines ereignisreichen 
Tages. 
Zielgerichtet führte uns die Reiseleiterin am Schillerplatz zur richtigen Haltestelle (so 
viel Schienenverkehr sind wir Trossinger dann doch nicht gewöhnt) und so fanden 
wir schnell ins Stadtzentrum zurück. Die Zeit reichte sogar noch für ein paar wichtige 
letzte Mitbringselkäufe. 



Ausgeruhter als am vorherigen Tag wollten wir aber heute noch nicht ins Bett. Es 
wurde aufgebrezelt und wir enterten die Bar Central direkt am Altmarkt. 

 
Dort wollte man uns aber nicht wirklich haben und lieber früher Feierabend machen. 
Deshalb wechselten wir nach einem Getränk nochmals die Gastlichkeit und fanden 
Aufnahme und weitere Getränke im Radeberger Spezialausschank auf der 
Dachterrasse des alten Brückenmeistereihauses direkt an der Albertbrücke. Dort 
bekamen wir nicht nur Getränke, sondern auch einen herrlichen Ausblick auf die 
beleuchteten historischen Bauwerke. 

 
Nach einer weiteren Nacht im quadratisch praktischen Hotelzimmer mit 
Wohnmobiloptimierungsfeeling zog es uns zum letzten Frühstück wieder ins 1900 - 
der Stammplatz war bereits reserviert. Completely the same procedure as the day 
before yesterday ☺. Wir kannten uns ja nun schon aus und sowohl Stiefelschnaps 
als auch Eierschecke wurden zielsicher geordert. 



 
Der nächste Programmpunkt hieß: Sektempfang am Pieschener Elbufer. Uschis 
Sohn hatte alles liebevoll vorbereitet und wir genossen die Idylle an einem ganz 
urwüchsigen Uferbereich der Elbe. 

 
Leider konnten wir nicht lange verweilen, denn es stand ein letztes großes Ziel auf 
unserem Programm: der Besuch des einzigartigen Deutschen Hygienemuseums 
Dresden. Kaum einer konnte sich vorstellen, was ihn hier erwartet. Umso erstaunter 
waren alle ob der Vielfalt an Themen rund um den Menschen und seine Physiologie. 
Der Bereich zur simulativen Selbsterfahrung altersbedingter Beschwerden und 
Gebrechen mahnte uns gleich mal, das wöchentliche Turnen doch sehr ernst zu 
nehmen, dient es doch der Erhaltung unserer Beweglichkeit! Und die brauchen wir 
vor allem auch für die künftigen Ausflüge noch! 
In der immer noch strahlenden Sonne stärkten wir uns mit einem Imbiss vor dem 
Museum und kehrten dann ins Hotel zurück, um das Gepäck auszulösen. 
Zuvor mussten wir aber die Reiseleiterin verabschieden, die den Weg nach 
Trossingen nicht per Flieger, sondern ganz bodenständig gemeinsam mit ihrer 
Familie über die Autobahn nahm. 
Die nun "führerlose" Reisegruppe schlug sich aber wacker und erreichte pünktlich 
und sicher den Flughafen. Dort galt es noch eine Mission zu erfüllen und ganz 
spezielle Einkäufe für die Reiseleiterin im Duty Free Shop zu tätigen. Auch das 
klappte problemlos, im Gegenzug schipperten die im Flieger nicht erlaubten 
Mitbringsel bereits im Auto gen Trossingen. Das "Wettrennen" nach Hause gewann 
aber dann doch die fliegende Fraktion. 
Was bleibt zum Abschluss zu resümieren? Die Reise war perfekt, das Wetter auch 
und die Erlebnisse werden noch lange in Gedächtnis und Gesprächen bleiben. Also 
auf ein Neues in 2017 - nur wohin denn diesmal? Denkt euch was aus, ich kann mich 
nicht um alles kümmern ☺! 
Eure Reiseleiterin Birgit 


