
Ausflug der Nordic Walking-Abteilung des TSV Mährin gen am 
Samstag 24.08.2013 nach Alpirsbach  
 
 
Für dieses Jahr plante unsere Cheforganisatorin Claudia Keinath eine Fahrt in den 
Nordschwarzwald in das malerische Kinzigtal nach Alpirsbach, der bekannte 
Luftkurort ca. 20 km südlich von Freudenstadt. 
 
Pünktlich um 07:45 Uhr fuhr unser gut besetzter Reisebus los. Nach einer 
kurzweiligen Fahrt trafen wir gegen 09:45 Uhr in Alpirsbach ein.  
 
Gleich im Anschluss konnte das Kloster Alpirsbach  besichtigt werden. Eine 
freundliche Dame der Stadtverwaltung führte uns durch die Gemäuer des 900 Jahre 
alten Benediktinerklosters aus rotem Sandstein. Wir waren von mancherlei 
Geschichten und der Ausstattung sehr beeindruckt auch von der riesigen Orgel, die 
sogar fahrbar ist. Heute noch wird das Kloster von der evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinde genutzt, wohl eine seltene Begebenheit. 
 
Nach der Klosterbesichtigung ging es weiter zum Brauereimuseum  von 
„Alpirsbacher Klosterbräu “. Zwei Braumeister führten uns durch das Museum und 
die Brauerei, die 1877 gegründet wurde. Der Seniorchef schickte  seinen Sohn Karl 
damals in das Oberbayerische Weihenstephan  von wo er 1880 als Braumeister 
zurückkehrte und sich vornahm das beste Bier weit und breit zu brauen. Gerade 
durch diese Firmenphilosophie brachte es die Brauerei  zum heutigen Erfolg und 
wurde weit über die Region hinaus bekannt. Die 2 Braumeister lieferten eine sehr 
unterhaltsame Führung ab und luden uns daraufhin auf ein kleines Vesper mit 
Schwarzwälder Bauernbratwurst und frischem Brot ein und wir konnten auch ihre 
eigenen Produkte verköstigen.  
 
Weiter ging es zur Alpirsbacher Glasbläserei  von Horst Giesa der diese 1999 
übernahm. Er selber führte uns die Kunst der Glasbläserei vor und wir waren 
beeindruckt von seiner  Arbeit durch die stimmungs- und ausdrucksvolle 
Formgebung sowie durch die mittels Metalloxyde hervorgebrachte Farbpalette. Nach 
der Vorführung bestand auch die Möglichkeit zum Kauf seiner Glasprodukte.  
 
Zwischenzeitlich war es Zeit die Heimfahrt anzutreten. Bei guter Laune wurden 
Fahrtenlieder gesungen und Hermann Müller begleitete uns dabei mit seiner 
Mundharmonika. Wie immer sang der ganze Bus, auch Einzelvorträge gab es 
wieder.  
 
Den Abschluss dieses Ausflugtages bildete das gemeinsame Abendessen in der 
Sportgaststätte Reinenberg in Mähringen  wo wir es uns richtig gut schmecken 
ließen und gut bedient wurden. 
 
Vielen Dank an Alle die mitgeholfen haben, dass wir so einen schönen Ausflugstag 
erleben durften, aber ganz besonderen Dank  an unsere Claudia. 
 
 
Abteilung Nordic Walking 


