
 

 

 
 
 

SSC-Laufreise 6.6.-10.6.2020 
«Görlitz – Perle der Oberlausitz» 

 
 
Datum  Programm    _______      
 
Sa 6.6. Flug Zürich – Dresden mit «SWISS»   07:20 – 08:40 Uhr 
 (an Bord wird ein kleines Frühstück serviert) 
 
 
 
  
 
 
 
 

Wir fahren vom Flughafen im bequemen Reisebus in rund 1 ½ Std. direkt ins Stadt-
zentrum von Görlitz zu unseren Hotels.* 
Nach dem Einchecken und einer individuellen Mittagsverpflegung in einem der sehr 
nahe gelegenen Cafés oder Restaurants werden wir von unserem Bus und 2 Reise-
leiterinnen oder Reiseleiter zu einer 2 - 2 ½-stündigen Stadt-Rundfahrt /-Rundgang 
abgeholt. 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. 
 

  
 
 
Im Anschluss an die Stadtbesichtigung geht’s schnurstracks zum «Augustum-      
Annen-Gymnasium», wo wir unsere Startnummern und die allenfalls bestellten 
Funktions-Shirts abholen. Zu unseren Hotels zurück sind es dann nur 3-4 Minuten 
zu gehen. Es bleibt noch genügend Zeit, um erste Besorgungen zu machen und 
sich etwas auszuruhen. 
 
 
 
 



* Hotels 
 
Aufgrund mehrerer Faktoren haben wir uns entschieden, von unserem ursprünglich 
vorgesehenen Hotel «Via Regia» abzusehen. Verständlicherweise gibt es aber in 
einer relativ kleinen Stadt wie Görlitz praktisch keine gut gelegenen Hotels mit genü-
gender Anzahl Zimmer für unsere immer ziemlich stattliche Reisegruppe. Es stehen 
uns jetzt genug Zimmer, dafür in 2 verschiedenen Hotels, zur Verfügung. Diese Ho-
tels stehen nur 130 m auseinander und befinden sich an Toplage mitten in der In-
nenstadt. Restaurants, Cafés, Bars und Einkaufsgeschäfte befinden sich praktisch 
in «Wurf-Distanz». Ganz wichtig: Start und Ziel des «Europa-Marathons» sind un-
mittelbar vor unseren Hotels! 
 
Die beiden Hotels gehören der Kategorie 3*** resp. 4**** an und bieten entspre-
chend unterschiedlichen Komfort, was sich verständlicherweise auch in den Preisen 
niederschlägt. Es steht somit den SSC’lerinnen und SSC’lern frei, sich für etwas  
weniger Komfort zu günstigeren Preisen oder für etwas mehr Komfort zu entspre-
chend etwas höheren Kosten zu entscheiden.  
 

 
Sa 6.6.- Hotel «Am Goldenen Strauss»*** 
Mi 10.6. Einzel- und Doppelzimmer Komfort, mit Bad oder Duschbad, WC. 

https://www.stadthotel-goerlitz.de/ 
 
 

 
 

Das Hotel liegt an perfekter, zentraler Innenstadtlage und bietet schon von aussen 
einen strahlenden Anblick. Die prächtige Jugendstilfassade wurde liebevoll restau-
riert und ist kaum zu übersehen. Die Zimmer sind alle höchst unterschiedlich «ge-
schnitten», verfügen über Kabel-TV, Radio, kostenloses Internet, Schreibtisch, Mini-
bar, Handtuchwärmer und Fön im Badezimmer und sind Nichtraucherzimmer. Gros-
ses, vielseitiges Frühstücksbuffet im Restaurant.  

 
Hotel «Bon Apart»**** 
Einzel- und Doppelzimmer mit Duschbad, WC 
http://bon-apart.de/ 
 
Alle Zimmer verfügen über ein grosses Bett (2x2 m) mit separaten Matratzen und 
verstellbarem Lattenrost. Sie verfügen über TV, Telefon, kostenloses Internet und 
Schreibtisch. Die Ausstattung ist sehr individuell und exklusiv in französischem 
Landhausambiente und italienischen Barock. Ausgesuchte Antiquitäten und Desig-
nermöbel harmonieren miteinander und bilden eine gelungene Kombination wohnli-
cher Architektur und lassen den Aufenthalt in Görlitz zum Erlebnis werden. Vielseiti-
ges Frühstücksbuffet. 

https://www.stadthotel-goerlitz.de/
http://bon-apart.de/


 

 
 
Am frühen Abend ist das traditionelle «Carbo-Loading» angesagt und es wird auch 
in diesem Jahr wieder von Albis Reisen offeriert!  
Unser «Italiener», das Ristorante «Da Vinci» befindet sich nur etwa 400 m von un-
seren Hotels entfernt und ist in rund 5-6 Minuten zu Fuss erreichbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So 7.6. Frühstück im ausgewählten Hotel 
 

«Marathon-Tag» 
 
Komfortabler geht es fast nicht mehr. Wir haben Start und Ziel praktisch vor dem 
Hoteleingang. Keine lange Anfahrt oder Anmarsch. Kein langes Suchen nach Toilet-
ten und Garderoben. Wir können bis vor den Start die Infrastruktur unserer Hotels 
benutzen.  
 
 

Starts:  09.10 Uhr: Start Marathon und Halbmarathon  
  10.50 Uhr: Start 5 km Lauf und Walking 
  11.30 Uhr: Start 10 km Lauf und Walking 
  Siegerehrung: Die Zeiten der Siegerehrungen sind den Aushängen zu entnehmen. 
  Jeder Teilnehmende erhält eine Erinnerungsmedaille. 
 
  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/l%C3%A4uferinfo/ausschreibung/ 
 

 Am Abend steht natürlich die Marathonfeier auf unserem Programm. Ein köstliches 
Nachtessen darf nach solch‘ einem Tag nicht fehlen! Unser Restaurant hat zwar    
einen etwas speziellen Namen («Gasthof Dreibeiniger Hund»), aber daraus die 

https://www.europamarathon.de/l%C3%A4uferinfo/ausschreibung/


Essens-Qualität ableiten zu wollen, wäre grundfalsch! Im eigens für uns reservierten 
Raum geniessen wir regionale Spezialitäten und Gerichte der alten, deutschen     
Küche – schmackhaft und unverwechselbar! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mo 8.6. Frühstück im Hotel 

 Fakultativer Ganztages-Ausflug: «Bergmannshand & Solar-Katamaran» 
 
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 Anschluss an die Tour geniessen wir auf dem «Gut Geisendorf» eine echte 
«Bergmannsvesper» in historischer Umgebung mit Blick auf die Bergbau-Folge-
landschaft. 
 

 
 
Nach erfolgter Stärkung bringt uns unser Bus in einer kurzen Fahrt zum Stadthafen 
am «Senftenbergersee». Unser nicht ganz alltägliches Transportmittel – ein Solar-
Katamaran – bringt uns dann in sanfter Fahrt über den Senftenbergersee durch den 
«Koschener Kanal» inkl. Schleuse auf den «Geierswaldersee» wo wir nach rund 1 
½ Stunden in Geierswalde anlegen werden. Dort wird bereits unser Bus auf uns 
warten und uns in rund 1 ½ Std. zurück in unsere Hotels nach Görlitz fahren. 



 

 

Fakultatives Nachtessen in einem wunderschönen, typischen Restaurant, das nur 
rund 500 m von unseren Hotels entfernt ist. Das Gebäude gehört baugeschichtlich 
zu den bedeutendsten Bürgerhäusern der Görlitzer Altstadt. Essen im «Patrizier-
haus St. Jonathan» bedeutet: Köstlich essen unter ehrwürdigen Gewölbebögen mit 
floraler Wandbemalung. Vor dem Essen gönnen wir uns noch den wiederum vom 
SSC offerierten Apéro im benachbarten «Café Gloria».  

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
Di 9.6.  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! Zuerst stärken wir uns noch im wunderschönen, gemütlichen   
Hotel/Restaurant «Gondelfahrt» bei Kaffee und Kuchen. Bei schönem Wetter ma-
chen wir das natürlich draussen im Biergarten! Anschliessend geht’s los auf unsere 
rund 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 guten halben Stunde erreicht man – auf ziemlich stei-
lem Aufstieg – den «Nonnenfelsen». Die fantastische Aussicht entschädigt jedoch 
für die «grosse» Anstrengung 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 ebenfalls 
im Restaurant «Gondelfahrt». 
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 werden. Mit einer weite-
ren halben Stunde Fahrt bringt uns unser Bus zurück zu unseren Hotels. 
 

 
 
Fakultatives Nachtessen in einem traditionellen Restaurant, nur 200 m von unseren 
Hotels entfernt. 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. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mi 10.6. 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 in unseren Hotels aus und unser Bus fährt 
uns direkt 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 fahren wir gemeinsam vom 
Dresdner Hauptbahnhof mit der S-Bahn in rund 20 Minuten direkt zum Flughafen, 
wo wir unser Gepäck entgegennehmen können. 



 

 
 

  Flug Dresden – Zürich mit SWISS                    20:30 – 21:50 Uhr 
 
 
 
Preise (pro Person) 
 
Hotel «Am Goldenen Strauss***» 
 

Im Doppelzimmer CHF    810.- 
Im Einzelzimmer CHF    910.- 
 
Hotel «Bon Apart****» 
 

Im Doppelzimmer CHF    910.- 
Im Einzelzimmer CHF 1‘070.- 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Arrangement inkl. Flug, Flughafentaxen, 1 Gepäckstück à 23kg, Transfers 
Dresden – Görlitz und Görlitz – Dresden, Stadtrundfahrten in Görlitz und 
Dresden, 4 Übernachtungen im gewählten Hotel/Zimmer, Frühstücksbuffet, 
Pasta-Essen am Samstagabend, Reiseleitung Albis Reisen 
 
 
Ausflüge: 
 
Mo 8.6. «Bergmannshand & Solar-Katamaran» CHF      90.- 
Busfahrt inkl. lokalem Führer, geführte Tour den aktiven Braunkohle- 
Tagebau Welzow-Süd inkl. Mittagessen auf Gut Geisendorf, Solar- 
Katamaran-Schifffahrt inkl. Kaffee und Kuchen 
 
Di 9.6. «Zittauer Gebirge» CHF      45.- 
Busfahrt, Kaffee und Kuchen im Restaurant Gondelfahrt, Wanderung  
unter kundiger Führung, Besichtigung/Führung im Kloster St. Marienthal 
(Mittagessen im Restaurant Gondelfahrt ist noch offen)  
 
 
Startnummern: 
 
Marathon  €          30.- 
Halbmarathon       €          25.- 
10 Km Lauf oder Walking  €          17.- 
5   KM Lauf oder Walking €            9.- 
 
Funktions-T-Shirt €          20.- 
 

 
 
 



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 50.- wird wie üblich bei der SSC-Reise nicht verrechnet. 
 
 
Bitte auf dem Anmeldeformular die gewünschte Laufstrecke und allenfalls T-Shirt-Grösse ange-
ben. 
 
 
Anmeldeschluss:  
 
Achtung:  
Das Anmelde-Prozedere ist für einmal etwas kompliziert. Das hat seinen Grund darin, dass die ak-
tuelle SSC-Website, auf der das elektronische Anmeldeformular gespeichert ist, nur noch bis zum 
31.12.2019 in Betrieb ist. Ab wann wir die neue SSC-Website aufschalten können, ist zurzeit noch 
nicht absehbar! 
 
Dringende Empfehlung:  
Druckt euch diese Ausschreibung und vor allem das Formular für die schriftliche Anmeldung 
sofort aus! Nach dem 31.12.2019 wird dies nicht mehr möglich sein! 
 
Anmeldeschluss mit elektronischem Anmeldeformular: Dienstag, 31.12.2019 
 
Anmeldeschluss mit schriftlichem Anmeldeformular: Sonntag, 19. Januar 2020 
 
 
 
Achtung: Reiseverlängerungen sind selbstverständlich möglich. Bitte dazu direkt Christof 
Leutert von Albis Reisen kontaktieren! christof.leutert@albisreisen.ch oder 044  406 10 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 1.12.2019/bw/cl 

mailto:christof.leutert@albisreisen.ch

