
 

Ruhpolding - Herbstfreizeit von Gerti vom  05.09. – 12.09.2021 
 

 

 

 

Liebe A-Freundinnen und -freunde, 
 

recht herzlich möchte ich euch zur Herbstfreizeit in den Labenbachhof einladen, der zwischen Ruhpolding und Inzell 

liegt. Der Labenbachhof liegt am Fuße der Berge im Chiemgau. Wir können hier super Wandern, Bergwandern und vom 

Hof aus Ausflüge starten. Der Froschsee zum Baden ist fußläufig in einer guten Viertelstunde zu erreichen. Ausflüge sind 

möglich z.B. zum Chiemsee, dem Schloss Herrenchiemsee, dem Königsee, Berchtesgaden und Salzburg. Als Inhaber der 

Chiemgau-Karte (Gästekarte) können wir jede Menge kostenlose, interessante Angebote nutzen (z.B. Fahrten mit den 
RVO-Bussen bis Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Reit im Winkl etc., mit Bergbahnen z.B. auf den Gipfel des Hochfelln 

und des Rauschberges. Auch viele kostenlose Museumsbesuche sind mit eingeschlossen.  

Die Räumlichkeiten des alten Bauernhofes mit unseren Zimmern und mehreren kleineren und größeren Stuben können 
wir größtenteils alleine für uns nutzen. Außerdem stehen uns zwei neue, moderne Veranstaltungsräume und eine  

Tee-/Kaffeeküche im Dachgeschoss zur Verfügung. 

Für 27 Teilnehmer ist reserviert. Fast alle Doppelzimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet Zum Abendessen wird es 

die warme Mahlzeit geben, für mittags kann ein kleines Lunchpaket mitgenommen werden,  

Wir gestalten unser Tagesprogramm selbst, ein Veranstaltungskalender lädt dazu ein.  

Im Haus verzichten wir auf Rauchen und Alkohol und das Ausleben von Süchten. Jede/r ist für sich selbst und die 
Gemeinschaft verantwortlich. 
 

Kosten:  1)  Einzelzimmer mit Dusche/WC     575,-- € 

2) Doppelzimmer mit Dusche/WC    515,-- € /pro Person 

3) Kombizimmer (Zwei Doppelzimmer teilen sich eine Dusche/WC) 465,-- €/pro Person 

Bettwäsche und Handtücher sind in den Preisen inbegriffen.  

Kurtaxe pro Person      18,20 € 

Einfachste Mithilfe beim Tisch-/Küchendienst ist erforderlich 

 

Corona: Maskenpflicht, Abstandsregeln, Desinfektion etc. sind nach den zu Freizeitbeginn geltenden offiziellen 

Vorgaben einzuhalten. Bitte achtet zu diesem Zeitpunkt unbedingt selbst auf die offiziellen Vorgaben. Ungefähr 1 

Monat vor Freizeitbeginn werde ich euch die zum Freizeitbeginn geltenden Corona-Regeln, die für den Aufenthalt im 
Labenbachhof selbst gelten, zukommen lassen.   

Eine Anreise ist nur möglich, wenn ihr zu Freizeitbeginn keine Atemwegserkrankung und/oder Fieber habt. Wer 

während der Freizeit eine Atemwegserkrankung bekommt, muss leider abreisen. Rückerstattung der Kosten ist nicht 

möglich.  

Sollte die Freizeit durch offizielle Vorgaben ausfallen müssen, bekommt ihr den Kostenbetrag voll zurück erstattet.  
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Anmeldungen bitte bis 31.07.2021. Die Anmeldung ist nur verbindlich mit Zusendung des Anmeldeformulars per Post 

oder per E-Mail und der Überweisung der Kosten. Gerne könnt Ihr aber auch eine Anzahlung leisten, die die Hälfte der 
Kosten beträgt. Den Restbetrag bitte bis spätestens 31.07.2021 überweisen. Die Platz- und Zimmervergabe richtet sich 

nach dem Datum des Geldeingangs. 

Kontakt:  Gerti aus München, erreichbar per E-Mail: gertiste@web.de.  

Aus Anonymitätsgründen gebe ich im Internet meine Adresse und Kontoverbindung nicht bekannt. Bitte schickt mir  

Eine E-Mail, damit wir in Verbindung treten können.  

Freizeitadresse:  Labenbachhof, Froschsee 7, 83324 Ruhpolding, Die Anreise ist nicht vor 16.00 Uhr möglich! 

Anreise mit dem Auto: 

Bei der Navieingabe ist der Labenbachhof leichter unter „Labenbach“ als unter „Froschsee 7“ zu finden.  

Anreise mit der Bahn (Bus): 

Am einfachsten kommt Ihr zum Labenbachhof mit der Regionalbahn München-Salzburg (Haltestelle Traunstein). Dann 

könnt Ihr direkt mit dem RVO-Bus von Traunstein über Inzell den Labenbachhof (Haltestelle Labenbach) erreichen.  

Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn: als Zielort am besten „Labenbach, Ruhpolding“ eingeben 

 

 

Eine gute Anreise wünscht euch die Gerti 

 
 

Teilnahmebedingungen:  

An dieser Freizeit können alle A-Freundinnen und -freunde  teilnehmen, die sich verbindlich bei mir angemeldet haben. Spontananreisen sind 

nicht möglich. 

Rücktritt ist möglich bis zum 31.07.2021 unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 40,-- €. Danach kann die Rückzahlung der Teilnahmegebühr 

abzüglich der Bearbeitungsgebühr nur dann erfolgen, wenn eine Ersatzperson von der/dem Teilnehmer(in) benannt und gestellt wird oder der 

reservierte Platz durch eine Person von einer eventuell bestehenden Warteliste in Anspruch genommen werden kann. Andernfalls ist der volle 

Preis zu zahlen. Dies gilt auch bei kurzfristiger Abmeldung wegen Krankheit. Eine Reisekostenrücktrittsversicherung ist empfehlenswert!  

Haftungsausschluss: Jeder ist für sich, sein Tun und Handeln selbst verantwortlich. Der Organisator übernimmt keine Haftung.  

 

Dieses Infoblatt findet Ihr auch auf der Seite der A-Freizeiten unter: www.a-freizeiten.de - Freizeittermine (dort jedoch anonym“) 

 

------------------------------------------------------------------------ Anmeldung  Herbstfreizeit ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vorname: �������.���..��.  Name: �������..��.�..������.  Tel.: ��.....��....�����.����.. 

 
Adresse: �����������������������������������������������������.� 

 
Mobil-Tel.: ����������.��� E-Mail-Adresse: ����..�.���..����..���....��.����.����..�.�� 

 
Einzelzimmerplatz   �  

Doppelzimmerplatz   �  

Kombizimmerplatz  �  
 

Verpflegung: Normalkost:  �   Vegetarisch:    � 
 

Biete Mitfahrgelegenheit: �   Suche Mitfahrgelegenheit: � 

�  Ich bin damit einverstanden, dass mein Vorname, Wohnort, Telefonnummern und meine E-Mail-Adresse bzgl. einer Mitfahrgelegenheit weitergegeben werden. 

 

 
Ort: ��������.���.�..��.  Datum: �����������  Unterschrift: ��������.�..��.�.�..��.��.. 

------------------------------------------------------------------------ Anmeldung  Herbstfreizeit ------------------------------------------------------------------------------- 


