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6. Bergdoktor Fanclub-Treffen am Wilden Kaiser vom 23. bis 24. Juli 2017– „Spaß auf Rezept“ 

Montag, 24. Juli 2017

Um die Mittagszeit treffen wir uns für eine 
Wanderung zum Ellmauer Steinkreis an der 
Wochenbrunner Alm. Die TVB-Wander führer 
Silvana Beer und Peter Moser begleiten 
uns auf der leichten bis mittleren Tour. Den 
Ellmauer Steinkreis – ein energetisches, in 
sich geschlossenes Natur-Kraftfeld – errei-
chen wir in ca. 30 Minuten über einen breiten, 
unbefestigten Weg. Hier können wir nicht nur 
den Alltag inmitten herrlicher Natur hinter uns 
lassen, sondern befinden uns auch an einem 
Bergdoktor-Drehort! Mehr dazu dann vor Ort… 
Für die sportlicheren Teilnehmer führt der 
Rückweg über einen Rundweg, die anderen 
nehmen die Strecke des Hinwegs zurück zur 
Wochenbrunner Alm.

Am Abend findet der Ausklang des Treffens 
statt. Wir kommen an einem zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegebenen traumhaftem Ort 
zusammen, werden gemeinsam zu Abend essen 
– à la carte – und freuen uns, wenn auch die 
Stars vom Bergdoktor vorbeischauen und ein 
bisschen Zeit mitbringen. Egal ob von vor und 
/ oder hinter der Kamera: Spiel und Spaß ist 
garantiert!

Mahlzeiten und Getränke sind nicht in der Teil-
nahmegebühr enthalten.

(Änderungen vorbehalten)

Sonntag, 23. Juli 2017

Zur Mittagszeit findet das erste Zusammen-
treffen und Kennenlernen bei Tiroler Köstlich-
keiten in Going statt. 

Im Anschluss starten wir die Bergdoktor-Olym-
piade: Gemeinsam wandern wir auf einer leich-
ten Tour nach Ellmau und absolvieren – auf-
geteilt in Teams – kleine Aktionsspiele und 
Wissens aufgaben. Dem besten Team werden 
natürlich Preise verliehen.

Das Ziel nach ca. 2 bis 3 Stunden ist die Berg-
doktorpraxis. Hier dürfen wir einen Blick ins 
Innere werfen: Das Behandlungszimmer, die 
Anmeldung und auch einmal auf den Stühlen 
im Wartezimmer Platz nehmen. Genügend Zeit 
ist vorhanden, um schöne Erinnerungsfotos zu 
machen. 

Den Abend lassen wir im „Restaurant Café 
Pension Bettina“ bei Speisen à la carte gemüt-
lich ausklingen. 

6. Bergdoktor Fanclub-Treffen am Wilden Kaiser vom 23. bis 24. Juli 2017– „Spaß auf Rezept“ 

Um die Mittagszeit treffen wir uns für eine Um die Mittagszeit treffen wir uns für eine 
Wanderung zum Ellmauer Steinkreis an der Wanderung zum Ellmauer Steinkreis an der 
Wochenbrunner Alm. Die TVB-Wander führer Wochenbrunner Alm. Die TVB-Wander führer 
Silvana Beer und Peter Moser begleiten 
uns auf der leichten bis mittleren Tour. Den 
Ellmauer Steinkreis – ein energetisches, in 
sich geschlossenes Natur-Kraftfeld – errei-
chen wir in ca. 30 Minuten über einen breiten, 
unbefestigten Weg. Hier können wir nicht nur 
den Alltag inmitten herrlicher Natur hinter uns 
lassen, sondern befinden uns auch an einem 
Bergdoktor-Drehort! Mehr dazu dann vor Ort… 
Für die sportlicheren Teilnehmer führt der 
Rückweg über einen Rundweg, die anderen 
nehmen die Strecke des Hinwegs zurück zur 
Wochenbrunner Alm.

Am Abend findet der Ausklang des Treffens 
statt. Wir kommen an einem zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegebenen traumhaftem Ort 
zusammen, werden gemeinsam zu Abend essen 
– à la carte – und freuen uns, wenn auch die 
Stars vom Bergdoktor vorbeischauen und ein 
bisschen Zeit mitbringen. Egal ob von vor und 
/ oder hinter der Kamera: Spiel und Spaß ist 
garantiert!

Mahlzeiten und Getränke sind nicht in der Teil-
nahmegebühr enthalten.

(Änderungen vorbehalten)

Sonntag, 23. Juli 2017Sonntag, 23. Juli 2017

Zur Mittagszeit findet das erste Zusammen-
treffen und Kennenlernen bei Tiroler Köstlich-
keiten in Going statt. 

Im Anschluss starten wir die Bergdoktor-Olym-
piade: Gemeinsam wandern wir auf einer leich-
ten Tour nach Ellmau und absolvieren – auf-
geteilt in Teams – kleine Aktionsspiele und 
Wissens aufgaben. Dem besten Team werden 
natürlich Preise verliehen.

Das Ziel nach ca. 2 bis 3 Stunden ist die Berg-
doktorpraxis. Hier dürfen wir einen Blick ins 
Innere werfen: Das Behandlungszimmer, die 
Anmeldung und auch einmal auf den Stühlen 
im Wartezimmer Platz nehmen. Genügend Zeit 
ist vorhanden, um schöne Erinnerungsfotos zu 
machen. 

Den Abend lassen wir im „Restaurant Café 
Pension Bettina“ bei Speisen à la carte gemüt-
lich ausklingen. 

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 R

. S
ch

um
an

n,
 D

er
 B

er
gd

ok
to

r 
Fa

nc
lu

b

Montag, 24. Juli 2017Montag, 24. Juli 2017Montag, 24. Juli 2017Montag, 24. Juli 2017Montag, 24. Juli 2017Montag, 24. Juli 2017
Programm




