
                   

 

Liebe Mitglieder der TG Baiertal‐Schatthausen und des MSC 

Schatthausen, 

nach dem die Resonanz im letzten Jahr so gut war, planen wir für den 

02. Oktober 2017  

wieder einen gemeinsamen Ausflug nach Landau‐Nußdorf. 

Zu diesem Zweck werden wir wieder einen Bus von Schatthausen nach 

Nußdorf und zurück reservieren. 

Dieser Ausflug ist für alle Mitglieder und Freunde beider Vereine 

gedacht, die gerne in gemütlicher Runde mit Freunden ein gutes Glas 

Wein genießen möchten. 

In Nußdorf findet wieder die Nacht der offenen Keller statt. 

Wir Ihr dem beiliegenden Flyer entnehmen könnt, könnt ihr für 20 Euro 

in 16 Weinkellern die Weine verkosten. 

Der Anteil für den Bus würde in diesem Jahr 12 Euro pro Person 

betragen.  

Abfahrt um 18:00 Uhr beim MSC‐Clubhaus 

Geplante Rückfahrt um 01:00 Uhr ab Nußdorf 

Da die Plätze begrenzt sind gilt: Wer zuerst kommt mahlt zuerst. 

Verbindliche Anmeldung ist die Überweisung auf das folgende Konto 

unter Angabe der Namen. z.b. Nussdorf 2017 K+A Berberich 

 Annette Schmidt  
IBAN: DE86700100800853457800 

 BIC: PBNKDEFF 

 

Liebe Grüsse 

Annette, Martin und Georg 
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2. Oktober

 

»Nacht der offenen Keller«
 

Die Winzer öffnen ab 18 Uhr ihre
Keller und verführen Sie zum

Mitraten, welcher Wein bei welchem
Weingut als Erlkönig verdeckt ist.

14. Nußdorfer „Nacht der offenen Keller“ 
am 2. Oktober 2017

Zum dreizehnten Mal öffnen am 2. Oktober die Nußdorfer Winzer
wieder ihre Keller und Höfe zur langen „Nacht der offenen Keller“,
um Weinfreunden aus nah und fern die Möglichkeit zu geben, nach
Herzenslust zu probieren. Insgesamt 16 zur
Qualitätsweinbauvereinigung gehörende Weingüter nehmen teil
und schenken jeweils 10 Weine aus. Zwischen 18.00 Uhr und 2.00
Uhr in der Früh kann die gesamte Bandbreite der in Nußdorf
wachsenden Weine aller Qualitätsstufen versucht werden. Die
Proben werden direkt im Keller oder in den Kelterhäusern
ausgeschenkt. 
Geführte Kellerbesichtigungen stehen auch wieder auf dem
Programm. Schwedenfeuer, Fackeln und Kerzen zeigen den Weg zu
den Winzern und sorgten für eine zauberhafte und anheimelnde
Stimmung über den ganzen Abend hinweg.

Zur Stärkung beim Verkostungsmarathon bietet jedes Weingut
kulinarische Häppchen und Schmankerl zu den Weinen, getreu dem
Motto: Nußdorfer Wein – das Leben genießen. Aber man kann nicht
nur genießen, sondern auch etwas gewinnen. In jedem Weingut
wird ein Wein verdeckt ausgeschenkt, der sogenannte „Erlkönig“.
Diese Rebsorten gilt es zu erschmecken oder zu erraten. Damit es
etwas leichter wird, stehen auf der Gewinnkarte bereits alle 
Rebsorten der 16 Erlkönige, allerdings nicht, bei welchem Weingut
diese ausgeschenkt werden. Ordnet man die Rebsorten der
Erlkönige zu den Nummern der Weingüter richtig zu, nimmt man
an der öffentlichen Verlosung teil.

Die bisherigen Veranstaltungen stießen bei Weinfreunden von nah
und fern auf eine große Resonanz, es bleibt aber Zeit genug, um zu
genießen und mit den Winzern in Kontakt 
zu treten. Bei einem der 16 beteiligten Weingüter kann ein
Armband erworben werden, das in den Betrieben zur Verkostung
von allen der insgesamt 160 Weine berechtigt.

Mit 20 Euro Startpreis ist man dabei.

Ab 18.00 Uhr bis zum Schluss pendelt wie in den letzten Jahren
das Schoppenbähnl vom alten Meßplatz in Landau nach Nußdorf.

Nähere Informationen:
Qualitätsweinbauvereinigung Nußdorf e. V.
Georg Wambsganß (0 63 41) 61846
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