
 

 

 

 

 

 

 

 

DU hast (nochmal) Lust … 

… gemeinsam mit uns in einer der schönsten Regionen Deutschlands sportlich aktiv zu werden? Dann sollte unsere zweite Sport-
Reise genau das richtige für Dich sein! 

Inmitten der Rheinebene umrahmt von den Vogesen und dem Schwarzwald liegt der Kaiserstuhl. Diese Region, die für ihre 
malerischen Dörfer, das fast schon mediterrane Klima aber auch für den Wein- und Obstbau bekannt ist, ist Ziel für unser Tour 
voller sportlicher Aktivitäten.  

Wann? 
Anreise am Donnerstag, den 06.07.2023 | Abreise am Sonntag, den 09.07.2023. 
Jeweils individuell und in Eigenregie. 

Wo genau sind wir untergebracht? 

Wir haben Zimmer für Euch im 3***Hotel Caballin, bei Neuf-Brisach (F) reserviert. Dieses wunderschöne Hotel liegt inmitten 
einer grünen und blühenden Umgebung auf der Île du Rhin. 

Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich im Doppelzimmer – solltet Ihr keinen Zimmerpartner mitbringen, suchen wir gerne 
einen. 

Was genau haben wir vor? 

Wir starten am Donnerstag (06.07.2023) mit einem kleinen gemeinsamen Sektempfang und freuen uns im Anschluss auf ein 
gemeinsames Abendessen, um uns auf die gemeinsame Zeit einzustimmen. 

Freitag steht – nach dem Frühstück im Hotel – zunächst einmal Sport nach Eurer Wahl auf dem Programm. Hier könnt Ihr 
zwischen einer mittleren Radtour (mit dem Zwischenziel Colmar inkl. Zeit die Stadt zu erkunden), einer Runde Minigolf oder 
einer Wanderung in die Weinberge rund um Breisach wählen. Nachmittags treffen wir uns alle am Rhein bei Kuhnheim, um den 
Tag an Bord eines Rhein-Schiffs, das uns zurück nach Breisach bringt, ausklingen zu lassen. Für Euer leibliches Wohl ist (auch) 
hier gesorgt.    

Samstag geht es dann für alle zur „kulinarischen Weinwanderung“ nach Vogtsburg-Oberrotweil.  Ein kulinarischer Streifzug 
durch die Weinberge Oberrotweils. Auf einer Strecke von 5,5 bis 6 km mit 6 Essens- und Weinverkostungsstationen erlebt Ihr die 
Vielfalt der Speisen und Weine in einer einmaligen Landschaft. Die Wanderung endet mit einer Abschlussveranstaltung inkl. 
Musik, Food- und Getränke-Trucks (Kosten sind durch Euch zu tragen).  

Die Abreise am Sonntag erfolgt individuell nach dem Frühstück bzw. im Laufe des Vormittags. 

Haben wir Dein Interesse geweckt, oder hast Du noch Fragen?  
 
Dann wende Dich gerne direkt an Sandra Spiecker (spiwi@unitybox.de), die Dir gerne die Anmeldung und alle weiteren 
Informationen zukommen lässt. 

 


