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          Konstanz, den 06.02.2022  
 

Einladung zum Weintreff in Konstanz am Freitag 11.3. um 18 Uhr 
 
Liebe Weinschwestern, liebe Weinbrüder, liebe Weinliebhaber,  
 
der Jahresausklang ist schon zwei Monate her, die Frühjahrsexkursion findet im April statt, weshalb 
ein Weintreff eine gute Gelegenheit bietet, uns auch dazwischen zu sehen, auszutauschen und dabei 
neue Weine kennen zu lernen. Deshalb laden die Hengstlers und die Kochendörfers zum Weintreff 
ein. 
 
Im Clubraum des Rudervereins Neptun, mit Aussicht auf den See und Seerhein, direkt an der Alten 
Rheinbrücke haben wir eine schöne Location zur Verfügung. 
 
Damit es nicht nur ein Augen- sondern auch ein Gaumenschmaus wird, haben wir uns für euch 
ausgedacht: 
„Kleine Wein- und Rebgüter rund um den Bodensee“ 
Wir werden sehen, was die Neulinge oder Winzlinge zustande bringen. Von acht Erzeugern haben wir 
uns jeweils einen Wein empfehlen lassen und freuen uns darauf, mit euch zusammen zu testen, was 
die „Kleinen“ so machen. 
 
Da die Personenzahl im Raum auf 20 begrenzt ist, können wir nur 16 Anmeldungen annehmen. Der 
Preis von 42 Euro beinhaltet die Weinprobe und einen Imbiss.  
 
Bitte meldet euch bei Elke an: hengstler-friedrich@online.de, oder telefonisch: 07531-959844 und 
überweist den Teilnahmebetrag an die unten genannte Bankverbindung der Weinbruderschaft. Die 
Plätze werden nach Eingang der Zahlung vergeben. Die Einhaltung der dann gültigen Corona-Regeln 
werden wir kontrollieren müssen, weil das der Ruderclub verlangt. Bitte erkundigt euch deshalb 
vorher darüber, gerne auch bei Elke, wenn es mal wieder unübersichtlich sein sollte. 
 
Da der Ruderverein über keine Parkplätze verfügt, kann man an der Seestraße parken oder besser mit 
dem Bus anreisen. Die Haltestelle Sternenplatz, wo sowohl der Bus von der Fähre kommend, wie 
auch der Städteschnellbus von Ravensburg hält, ist direkt vor dem Haus gelegen. Der 
Städteschnellbus Konstanz-Ravensburg fährt stündlich, so dass eine An- und Heimreise reise ohne 
Auto ganz bequem machbar ist. 
 
 
Wir freuen uns auf einen önologisch interessanten Abend und auf ein Wiedersehen mit Euch 
 
 
Elke und Helmut Hengstler     Iris und Hansjörg Kochendörfer 
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