Vorabtext:
Kochertaler Genießer-Tour 2016
Die Vorbereitungen für die Schlemmerwanderung durch die Kochertaler Weinberge
laufen schon wieder auf Hochtouren
Das Wochenende 27. und 28. August steht wieder unter dem Motto „Wandern und
Schlemmen in den Weinbergen“
Am 27. und 28. August wird es wie schon in den vergangen Jahren einen sehr guten Grund geben,
die Wanderschuhe zu schnüren und in das Kochertal zu kommen: Die Kochertaler Genießer-Tour
– mittlerweile die 15.! – lädt ein, die Weinberge zu erleben und zu genießen.
Auf insgesamt etwa 16 km werden sich zahlreiche Gastronomen, Weinproduzenten und auch
Musiker verteilen, um Ihnen wunderbare Momente zu bereiten. Die Strecke verläuft hoch oben in
den Weinbergen und bietet wunderschöne Ausblicke ins Kochertal. An den schönsten Stellen gibt
es an zahlreichen Ständen kulinarische Highlights und edle Tropfen. Am Sattel in Criesbach
versorgt die Touristikgemeinschaft Hohenlohe Sie mit allerlei Informationen zum Hohenloher Land.
Der Genießer-Tour-Bus-Fahrplan hat sich letztes Jahr sehr gut bewährt und bleibt deshalb
unverändert. Die Genießer-Busse des NVH fahren mit Sondertarif und verkehren halbstündlich von
9 bis 21 Uhr. Es gibt am Genießer-Wochenende ein Tagesticket für beliebig viele Fahrten für bis
zu 5 Personen zu einem Spezialpreis von 5 Euro. Die Einzelkarte kostet 3 Euro.
Am Samstagabend wird es wieder zahlreiche Möglichkeiten geben, den Tag in den Weinbergen
ausklingen zu lassen. Viele Abendveranstaltungen sind in der Vorbereitung. So spielen beim
Weingut Gaufer, Station 1, wieder die Gruppe „Make My Day“. Beim Weingut Bauer, Station 4,
sorgt Wolfgang Heieck für gute Stimmung. Livemusik auf hohem Niveau gibt es wieder in der
Niedernhaller Kelter mit den „United Sound Ltd.“. Am Ingelfinger Fass, Station 5, gibt es Musik für
Genießer mit dem „Trio Musicale“. Und an der Station 10, Weinberge Büschelhof, tragen die
„Sunlights“ zur guten Abendstimmung bei.
Zu guter Letzt wird es auch wieder ein Preisausschreiben geben, das dieses Jahr mit noch mehr
Preisen aufwartet. Ihre Aufgabe ist es, an jeder Station sich einen Stempel auf das
Teilnahmeformular geben zu lassen und am Ende eben dieses mit Namen versehen in eine
Lostrommel zu werfen. Die Stempel bekommen Sie wie immer an den Getränkeständen der
Stationen und das Teilnahmeformular können Sie entweder im Internet unter
www.geniessertour.de herunterladen oder an den Stationen einfach mitnehmen.
Für das Original-Genießer-Tour-Glas, das für 2 Euro zu erwerben ist, kann ein praktisches
Umhängetäschchen erworben werden.
So gibt es auch im 15. Jahr der Genießer-Tour wieder viele tolle Highlights, die wieder jede Menge
Abwechslung bieten. Ein komplette Übersicht über die Genießer-Tour können Sie sich hier
verschaffen: www.geniessertour.de. Im Laufe der nächsten Wochen werden immer mehr
Informationen dort eingestellt werden. Sie erhalten dort neben dem Busfahrplan und der
Teilnahmekarte für das Preisausschreiben Hinweise auf Übernachtungsmöglichkeiten sowie kleine
Speisekarten der jeweiligen Stationen. Das Team der Genießer-Tour freut sich schon heute auf
den 27. und 28. August und vor allem auf Sie als unsere Gäste in den Weinbergen.

