
 

 

 

 
 
 

SSC-Laufreise 9.6.-14.6.2023 
«Görlitz – Perle der Oberlausitz» 

 
 
Datum  Programm    _______      
 
Fr 9.6. Flug Zürich – Dresden mit «SWISS»   16:50 – 18:05 Uhr 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Wir fahren vom Flughafen im bequemen Reisebus in rund 1 ½ Std. direkt nach Gör-
litz zu unserem Hotel, checken ein und beziehen unsere Zimmer.  
 
Nachtessen im Hotel (im Preis inbegriffen) 
 
 

Fr 9.6.- «Parkhotel Görlitz»****superior 
Mi 14.6. Einzel-, 2-Bett- und Doppelzimmer, mit Bad oder Duschbad, WC. 

https://parkhotel-goerlitz.de/ 
 

 
Das Parkhotel liegt an idyllischer Lage am Rande der Görlitzer Altstadt direkt an der 
«Neisse» und am Stadtpark. Das Hotel verfügt über einen eigenen Erlebnisgarten. 
Gepflanzt sind 100 Magnolien sowie in 30 Zierbeeten ca. 4000 Stauden in rund 800 
Arten bzw. Sorten für alle Jahreszeiten. Die Nähe zur Altstadt ist komfortabel und 
man ist in weniger als 15 Gehminuten schon mittendrin und kann sich von der 
Schönheit und Einzigartigkeit der Stadt verzaubern lassen. Die Zimmer verfügen 
über kostenloses Internet, Fernseher, Minibar, Safe, Fön im Badezimmer. Grosses, 
vielseitiges Frühstücksbuffet. 



 

 

Sa 10.6. Frühstück im Hotel 
 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück werden wir von unserem Bus und 2 Reiseleite-
rinnen oder Reiseleiter zu einer 2 - 2 ½-stündigen Stadt-Rundfahrt /-Rundgang ab-
geholt. Wir lernen die historische Altstadt zwischen «Obermarkt», «Untermarkt», 
der «Peterskirche» und dem «Nikolaiturm» kennen. Es geht durch die wunder-
schönen Strassen und über Plätze aus der Gründerzeit mit vielen Elementen des 
Jugendstils, mit Bauten der Gotik, der Renaissance und des Barocks. 
 
 

  
 
 
Am frühen Nachmittag geht’s dann zum «Augustum-Annen-Gymnasium», wo wir 
unsere Startnummern abholen werden.  
 
Der restliche Nachmittag steht zur freien Verfügung, um noch weitere Erkundigun-
gen und Entdeckungen und/oder erste Besorgungen zu machen und sich allenfalls 
noch etwas auszuruhen.  
 
Am frühen Abend ist das traditionelle «Carbo-Loading» angesagt und es wird auch 
in diesem Jahr wieder von Albis Reisen offeriert! In unserem Hotel-Restaurant 
geniessen wir ein feines Spaghetti-Buffet und einen frischen gemischten Salat. Die 
Dessert-Liebhaber werden dann ganz sicher ebenfalls noch auf ihre Rechnung kom-
men.  

 
 
So 11.6. Frühstück im Hotel 
 

«Marathon-Tag» 
 
Wir werden vom Hotel aus zu Fuss an den Start gehen. Start und Ziel befinden sich 
in bequemer Distanz an der Elisabethenstrasse (ca. 13-15 Minuten). Keine lange 
Anfahrt oder Anmarsch! 
 

Starts:  09.00 Uhr: Start Marathon und Halbmarathon  
  10.30 Uhr: Start 10 km Lauf und Walking 
  10.45 Uhr: Start 5 km Lauf und Walking 
   
  Siegerehrung: Die Zeiten der Siegerehrungen sind den Aushängen zu entnehmen. 
  Jeder Teilnehmende erhält eine Erinnerungsmedaille. T-Shirts werden keine mehr 
  angeboten. 
 
  Wer schon «Lust auf mehr Marathon» hat und sich die Strecken anschauen will und 
  noch ganz viel mehr Informationen über den Lauf haben möchte, klickt einfach den 
  nachstehenden Link an: 
  https://www.europamarathon.de/ 



 

 

 
 Am Abend steht natürlich die (fakultative) Marathonfeier auf unserem Programm. 
Ein köstliches Nachtessen darf nach solch‘ einem Tag nicht fehlen! Unser Restau-
rant hat zwar    einen etwas speziellen Namen («Gasthof Dreibeiniger Hund»), 
aber daraus die Essens-Qualität ableiten zu wollen, wäre grundfalsch! Im eigens für 
uns reservierten Raum «Markthalle» geniessen wir regionale Spezialitäten und Ge-
richte der alten, deutschen Küche – schmackhaft und unverwechselbar! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mo 12 .6. Frühstück im Hotel 

 Fakultativer Ganztages-Ausflug: «Bergmannshand & Senftenbergersee» 
 
Heute geht’s nordwärts. Wir fahren durch das Lausitzer Seenland bis ins Bundes-
land «Brandenburg» nach «Welzow» ins Besucherzentrum des Bergbautourismus-
Vereins. Nach der Begrüssung durch die Gästeführer wartet ein einmaliges Erlebnis 
auf uns. Auf einer Schnuppertour fahren wir mit dem Mannschaftswagen in den akti-
ven Kohle-Tagebau Welzow-Süd. Auf der hochinteressanten, rund 2-stündigen 
Tour steigen wir beim Vorschnittbagger, auf der Arbeitsebene F60 und am Kohleflöz 
aus und lassen uns in die Geheimnisse des aktiven Kohleabbaus einführen. Im An-
schluss an die Tour geniessen wir auf dem «Gut Geisendorf» eine echte «Berg-
mannsvesper» in historischer Umgebung mit Blick auf die Bergbau-Folgeland-
schaft. 
 
 

 
Nach erfolgter Stärkung bringt uns unser Bus nach «Grosskoschen», wo wir unser 
Schiff -  die «MS Santa Barbara» - besteigen und dann für eine sanfte Rundfahrt 
auf dem «Senftenbergersee» ablegen werden. Wieder zurück in Grosskoschen 
wird bereits unser Bus auf uns warten und uns in rund 1 ¾ Std. zurück in unser Ho-
tel nach Görlitz fahren. 



 

 

 
 

 

Fakultatives Nachtessen in einem traditionellen Restaurant, das wir zu Fuss in einer 
knappen Vierstunde erreichen werden. Wir werden im Restaurant «Görlitzer 
Kartoffelhaus» eine Anzahl Plätze für den SSC reservieren. Das Kartoffelhaus in 
Görlitz besteht seit rund 20 Jahren und wie der Name es sagt, dreht sich dort alles 
um die dicke Knolle! Es werden regionale und vielseitige Kartoffel-, Fleisch- und 
Fischgerichte sowie Salate angeboten. 

 
 
  
 
 
 
  

 

 

 
Di 13.6. Frühstück im Hotel 
 
   

Fakultativer Ganztages-Ausflug: «Zittauer Gebirge» 
 

Heute erwartet uns das Zittauer Gebirge, wobei Gebirge leicht übertrieben wirkt, 
denn es ist max. 792 m hoch und ist der deutsche Teil des sich an der sächsisch-
böhmischen Grenze erstreckenden Lausitzer Gebirges im äussersten Südosten 
Sachsens und gehört zum Gebirgszug der Sudeten. 
Eine gute Stunde dauert unsere Fahrt bis nach «Jonsdorf» – dem Ausgangspunkt 
für unsere traditionelle Wanderung nach unserem Wettkampf-Einsatz. Aktive Erho-
lung ist angesagt und los geht’s auf unsere rund 2 - 2 ½ -stündige Wanderung 
durch eine hügelige, leicht gebirgige, aber jederzeit wunderschöne Landschaft. Wer 
es etwas gemütlicher haben will, weicht auf unsere Kurzwanderung aus. In einer gu-
ten halben Stunde erreicht man – auf ziemlich steilem Aufstieg und Treppen – den 
«Nonnenfelsen». Die fantastische Aussicht entschädigt jedoch für die «grosse» An-
strengung und im Restaurant «Nonnenfelsen» kann man sich dann auch schon 
wieder stärken für den Abstieg auf einem anderen, nicht so steilen Weg. 
Wer es ganz gemütlich haben will, bleibt unten und macht einen Spaziergang in der 
hübschen Umgebung und/oder macht eine kleine Ruderbootsfahrt auf dem idylli-
schen Weiher direkt vor dem Restaurant. Die Mittagspause geniessen wir im Res-
taurant «Gondelfahrt» direkt am Weiher. 
 
Frisch gestärkt «gondelt» uns anschliessend unser Bus in einer knappen halben 
Stunde nach «Ostriz», wo wir im «Kloster St. Marienthal» bereits erwartet werden. 



 

 

Wir werden höchst informativ und interessant durch das Kloster, die Klosterkirche, 
die Kreuz-/Michaelis-Kapelle und die Klosteranlage geführt. Mit einer weiteren halb-
stündigen Fahrt bringt uns unser Bus zurück zu unserem Hotel. 
 

 
 

Für das Nachtessen planen wir bewusst keine offizielle Reservation in einem 
Restaurant. Die SSC’ler können sich auf eigene Faust und nach Lust und Laune in 
einem der vielen Restaurants verpflegen. Wir werden jedoch eine Liste mit einigen 
empfehlenswerten Restaurants inkl. genauer Adresse und Erreichbarkeit abgeben.   

 
 
Mi 14.6. Frühstück im Hotel 
 

Schon heisst es wieder Abschied nehmen von dieser für viele von uns weitgehend 
unbekannten Ecke im äussersten Osten Deutschlands. Aber wir wollen natürlich 
auch noch den letzten Tag unserer diesjährigen SSC-Reise vollumfänglich genies-
sen. Nach dem Frühstück checken wir im Hotel aus und unser Bus fährt uns direkt 
an den Flughafen, wo wir unser Gepäck aufgeben können. Anschliessend fahren wir 
mit dem Bus ins Zentrum von Dresden, wo wir noch eine rund 1 ½ stündige Stadt-
rundfahrt/-Rundgang geniessen können. Ab dem frühen Nachmittag heisst es 
dann: Freier Ausgang! Jeder macht, zu was er Lust und Laune hat: Shopping, oder 
Schifffahrt auf der Elbe oder Ausflug nach Meissen in die berühmte Porzellan-Manu-
faktur oder ein kleine Bike-Ausfahrt auf dem Elbe-Radweg oder …. oder. Wir wer-
den einige Vorschläge zusammenstellen. Am Abend treffen wir uns dann direkt am 
Flughafen (20 Minuten mit der S-Bahn ab dem Hauptbahnhof Dresden) am verein-
barten Treffpunkt. (Wird noch angegeben). 
 

 
 

  Flug Dresden – Zürich mit SWISS                    20:15 – 21:30 Uhr 
 
Preise (pro Person) 
 
Hotel «Parkhotel Görlitz****superior» 
 

Im Einzel-Zimmer CHF    1‘300.- 
Im Zweibett-Zimmer CHF    1‘150.- 
Im Doppel-Zimmer CHF    1‘150.- 



 

 

Eingeschlossene Leistungen: 
Arrangement inkl. Flug, Flughafentaxen, 1 Gepäckstück à 23kg, Transfers 
Dresden – Görlitz und Görlitz – Dresden, Stadtrundfahrten in Görlitz und 
Dresden, 5 Übernachtungen im gewählten Zimmer, Frühstücksbuffet, 
Nachtessen am Freitagabend nach Ankunft im Hotel, Pasta-Essen am  
Samstagabend, SSC-Apéro, Reiseleitung Albis Reisen 
 
Ausflüge: 
 
Mo 12.6. «Bergmannshand & Schifffahrt MS Barbara» CHF     110.- 
Busfahrt inkl. lokalem Führer, geführte Tour in den aktiven Braunkohle- 
Tagebau Welzow-Süd inkl. Mittagessen auf Gut Geisendorf, Schifffahrt 
auf dem Senftenbergersee (MS Barbara) inkl. Kaffee und Kuchen. 
 
Di 13.6. «Zittauer Gebirge» CHF      45.- 
Busfahrt, Wanderung unter kundiger Führung, Besichtigung/Führung 
im Kloster St. Marienthal (Mittagessen im Restaurant Gondelfahrt gemäss 
getroffener Auswahl auf eigene Kosten)  
 
Startnummern:  
 
Marathon  €          45.- 
Halbmarathon       €          25.- 
10 Km Lauf oder Walking  €          15.- 
5   KM Lauf oder Walking €            5.- 
 
 

Annullationskostenversicherung  CHF     49.- 
 
(Achtung: Diese Police deckt das Läuferrisiko nicht! Um das Läuferrisiko zu 
decken, ist der Abschluss einer Police von CHF 123.- für Einzelpersonen 
resp. von CHF 199.- für Familien nötig.) 
 
 

Die Auftragspauschale von CHF 60.- wird wie üblich bei der SSC-Reise nicht verrechnet. 
 
 
Erklärung zu den erhöhten Preisen gegenüber unserer Ausschreibung im Jahr 2019: 
 

 Grundarrangement:         5 Nächte anstelle von 4 Nächten  
    Besseres Hotel, das besser für unsere Gruppe passt  
    Energiezuschlag von € 10.00 pro Person im Hotel  
    Nachtessen am Freitag eingeschlossen  
    Stadtrundfahrt und Flughafentransfer an verschiedenen Tagen  
    Die SWISS hat den Flugpreis um CHF 150.00 angehoben  
    Die Busfahrt ist um 15% teurer geworden 
 

 Ausflug Montag:              Die Führung ist um € 15.00 teurer geworden  
    Die Busfahrt ist um 15% teurer geworden 
    Die Schifffahrt ist um € 5.00 teurer geworden  
   

 Ausflug Dienstag:            Preise unverändert  
 
 
Anmeldeschluss: Sonntag, 29. Januar 2023 
 
Achtung: Reiseverlängerungen sind selbstverständlich möglich. Bitte dazu direkt Christof 
Leutert von Albis Reisen kontaktieren! christof.leutert@albisreisen.ch oder 044  406 10 10. 
 
Zürich, 22.12.2022/bw/cl 


