
Tanzreise Oberau / Wildschönau   

16. – 19.10.17 

 

 

Tag 1 : Anreise über Kufstein und Schnuppertanzabend 

Gemütliche Anreise im Komfortreisebus. Auf unserer Reise in die Wildschönau machen wir halt in 

Kufstein, der „Perle Tirols“. Hier besichtigen wir eines der wichtigsten Wahrzeichen Tirols, die 

Kufsteiner Festung. Ein Guide wird uns durch Festung führen und über die bis ins Jahre 1205 

zurückreichende, ereignisreiche Geschichte erzählen. Anschließend fährt uns unser Bus weiter zu 

unserem Hotel in die Wildschönau. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen haben und von der 

guten Küche unseres Hotels verköstigt wurden, beginnt unser eigentliches Programm. Bei einem 

„Schnuppertanzabend“ stimmen wir uns auf die nächsten tanzreichen Tage ein. 

Tag 2: Tanzkurse mit unseren Tanzlehrern 

Den heutigen Tag starten wir nach einem gemütlichen Frühstück mit einem eineinhalb stündigen 

Tanzkurs. Nachdem wir die Hüften geschwungen haben und von unseren Tanzlehrern neues 

gelernt haben, genießen wir in unserem Hotel ein feines Mittagessen zur Stärkung. Am 

Nachmittag begeben wir uns für weitere eineinhalb Stunden auf unsere Tanzfläche. Nach 

unserem zweiten Tanzkurs des Tages haben wir Zeit zur freien Verfügung. Mit der inkludierten 

Wildschönau Gästecard können wir die Umgebung erkunden. Wer es lieber ruhig angeht, kann in 

unserem gemütlichen Hotel entspannen und den kleinen, aber feinen Wellnessbereich nutzen. 

Am Abend lassen wir den Tag bei einem gemütlichen Abendessen in gemeinsamer Runde 

ausklingen. 

Tag 3: Tanzkurse mit unseren Tanzlehrern, Bergbauernmuseum und Franziskusweg 

Nach dem Frühstück erwartet uns heute wieder ein eineinhalbstündiger Tanzkurs mit unseren 

Tanzlehrern. Am Nachmittag wartet zuerst ein Spaziergang am Franziskusweg inklusive Führung 

auf uns. Dieser schöne Weg der Besinnung ist auch ein Weg für die Sinne: Zeitgemäße 

Skulpturen aus Bronze und Naturstein, geschaffen vom akademischen Bildhauer Hubert Flörl, 

säumen den Franziskusweg. Er verläuft zwischen den Kirchdörfern Oberau und Niederau und 

zeigt ein eindrucksvolles Lob der Schöpfung, dem Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi 

nachempfunden. Anschließen geht es weiter mit dem Bergbauernmuseum z`Bach, einem 

historischem Gesamterlebnis mitten im schönen Hochtal. In den historischen Räumen aus dem 

Jahre 1795 ist eine bemerkenswerte Sammlung untergebracht. Über 1.200 Exponate erzählen 

Geschichte und Geschichten über das karge Leben der Tiroler Bergbauern. Im Anschluss fahren 

wir zurück in unser Hotel wo wir bei einem letzten gemeinsamen Abendessen die letzten Tage 

Revue passieren lassen. Sollte kein Interesse am Bergbauernmuseum und der Wanderung am 

Franziskusweg bestehen, so kann dieses Programm durch einen Besuch des lustigen Friedhofes 

ersetzt werden. Der Preis würde sich dadurch nicht ändern. 

Tag 4: Tanzkurse mit unseren Tanzlehrern und Heimreise über Bad Ischl 

Nachdem wir uns beim Frühstück für den Tag gestärkt haben, geht es zu unserem letzten 

gemeinsamen Tanzkurs der Reise. Im Anschluss fährt uns unser Bus wieder in Richtung 

Niederösterreich. Auf dem Weg dorthin machen wir halt in Bad Ischl. Hier werden wir die 

berühmte Kaiservilla besichtigen. Wie schon unter Kaiser Franz Joseph dem Ersten, steht die Villa 

für Besucher offen. Wir werden von einem erfahrenen Guide durch die schmucken 

Räumlichkeiten und den blühenden Park geführt und erfahren dabei vieles über die Geschichte 

der Villa. 


