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Studienfahrt der TK11B  
vom 06. - 08.06.2016 in den 
Europapark Rust 

 
 
 

Tag 1: Montag, 06.06.2016  
Um 06:15 Uhr trafen wir - die Schüler/innen der Klasse TK11B (Fachklasse für Tourismuskaufleute) - 
uns mit unseren Lehrkräften Frau Podleschka und Frau Zschunke am Nelson-Mandela-Platz in 
Nürnberg, von wo aus unsere Fahrt in den Freizeit- und Themenpark in Rust startete. 
 

Pünktlich um 12:00 Uhr kamen wir dank unserem Busfahrer „Mischl“ direkt am Eingang des Colosseo 
an. Hier starteten wir dann um 12:30 Uhr mit der geplanten Hotelführung. Eine Dame von der 
Hotelreservierung zeigte uns neben dem Hotel Colosseo**** auch noch die anderen Themenhotels, 
das Burghotel Castillo Alcazar**** und das Erlebnishotel El Andaluz****.  
 

Die einzelnen Hotels überzeugten uns alle mit den architektonischen Details und es wurde einschlägig 
beschlossen, dass man hier einen gigantischen Familienurlaub verbringen kann. (Zu bestimmten 
Zeiten wohl aber auch einen Pärchen- oder Wellnessurlaub!). Auch die Suiten wurden nicht ausgelas-
sen und wir durften unter anderen über die VIP-Suiten im Colosseo-Bogen staunen. Einen Einblick, 
den wohl nur wenige bekommen…  
 

Im Hotel Bell Rock**** (das mit dem Leuchtturm) und dem Hotel Santa Isabel**** (einem portugiesi-
schen Kloster nachempfunden) verbrachten wir je eine Nacht und konnten uns diese beiden Hotels 
daher selbst zu Gemüte führen.  
 

Nach der Hotelführung ging es am Nachmittag weiter zu unserem nächsten Programmpunkt, die Fahrt 
zum Kletterwald nach Kenzingen. Hier durften wir – nachdem wir bei der Einweisung zu Ausrüstung & 
Co. „uffpasse musste“ – ca. 3 Stunden im Wald klettern und die Waldluft im Gesicht spüren, während 
wir die Seilbahnen entlang von Baum zu Baum sausten. 
 

Tag 2: Dienstag, 07.06.2016  
Heute stand wahrscheinlich für die meisten das Highlight an: Der 
Tag im Europapark. Bei bestem Wetter und dem Vorteil, dass in 
Deutschland zu dieser Zeit kein einziges Bundesland Ferien hatte, 
ging es von einer Achterbahn zur nächsten.  
Ob Wasserachterbahn Poseidon, Schweizer Bobbahn, die 
Achterbahn von Arthur im Königreich der Minimoys, Blue Fire 
Megacoaster, Silver Star, Euro-Mir … oder – wenn dann doch mal 
eine kurze Verschnaufpause nötig ist -  eine Fahrt durch den Park 
mit der kleinen Panoramabahn. Bei den Attraktionen des Europa-
parks ist garantiert für jeden – egal ob Groß oder Klein - etwas 
dabei. Die absolute Liebe zum Detail ist in jedem noch so versteckten Winkel des Parks zu erkennen - 
nicht umsonst belegt der Europapark Rust im Schwarzwald Platz 21 der besten Freizeitparks WELT-
WEIT! 
 

Tag 3: Mittwoch, 08.06.2016 
Schloss Heidelberg stand nun auf dem dichten Programm und 
verlangte von uns nach den beiden vorausgegangenen, sehr 
adrenalinreichen Tagen sehr viel Konzentration. Das größte 
Weinfass der Welt (ca. 222 000 Liter) machte den einen oder 
anderen von uns wieder munter. Mit einem großartigen 
Ausblick auf die Altstadt und einen Biss in die Bratwurstsem-
mel verabschiedeten wir uns auf die lange Heimfahrt. 
 

Alles in allem eine wirklich schöne und erlebnisreiche 
Abschlussfahrt, bei dem sicher jeder seinen Spaß hatte. 
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