
Damenausflug 2017 
 

Kurz nach dem Zeltlager stand für die Damen des TVBs das nächste gr
Ereignis an. Denn am 16.06.2017 starteten 14 hochmotivierte Mädels mit 
Busfahrer Frank Richtung Bad-Orb.  
 

Bereits in Kleinheubach mussten wir jedoch schon den
Zwischenstopp einlegen, um unsere Lauri aus dem Kofferraum zu retten. 
Der Zweite folgte in Kahl, um unsere 3 Trainer von ihrem Männerausflug 
abzuholen.  

Im idyllischem Bad-Orb angekommen, mussten wir einige Hindernisse 
überwinden, um zu unserem abgelegenen Wochenenddomizil zu gelangen. 
Endlich konnten wir die Zimmer beziehen und uns dem Motto entsprechend
in unsere Bierkönig Outfits schmeißen. 
 

„Malle kommt zu uns!“ 
 

Jetzt konnte die Party im Innenhof unseres Hauses losgehen. Auf
Programm stand zuerst ein Barbecue mit anschließender Bierolympiade
#2Teams#keinSieger#13Kisten#.  
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Den nächsten Morgen startete
mit einem gemütlichen Frühstück. 
Um 11 Uhr kamen auch schon 
unsere Taxis und brachten uns
nach Gelnhausen ins 
In zwei Gruppen aufgeteilt 
versuchten wir
verschiedenen Räumen zu 
entkommen. Wir wurden von einem 
Zeitreiseagenten in das Jahr 1996 
entführt und erwachten dort 
gefesselt, mit einem Sack über 
dem Kopf in einer du
Gefängniszelle.  
Nun hieß es Teamgeist beweisen, 
denn nur zusammen konnte
uns befreien. 
überführten wir einen Serienmörder 
und stürzten uns, 
Riesenspinne, 
Wolkenkratzer.  

 
Zum Abendessen spazierten wir zur nahegelegenen Pizzeria. Gut gesättigt 
sammelten wir uns im Innenhof, um den Abend bei einer Runde 
oder Pflicht“ noch ausklingen zu lassen.  
 
Am Sonntag hieß es nach unserem Frühstück schon wieder 
zusammenpacken und ab nach Hause. Zur Mittagszeit erreichten wir dann 
wieder unser geliebtes Bürgstadt.  
 
 
Es war ein super tolles Wochenende mit 
happy Stimmung!! Wir freuen uns schon 
auf nächstes Jahr!! 
     
 
          Euer Ausflugskomitee  
          Julia, Kristin, Silvia und Ulla 
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