
 

 

Weinwanderung an der Mainschleife in Sommerach 

mit Besuch des 70. Fränkischen Weinfestes in Volkach 

am Samstag, 11. August 2018 

 

       

 

Unser Bus vom Reisedienst Schäfer holt uns um 12:30 Uhr in Dirlammen am DGH ab.      

Nach einer Fahrt von ca. 2:15 Std. erreichen wir die Weinberge an der Mainschleife. Hier im 

Herzstück des Fränkischen Weinlands sind wir in der größten zusammenhängenden Wein-

bauregion Frankens zu Gast. 

Zunächst besuchen wir Sommerach, einen historisch gewachsenen Weinort mit rund 1.400 

Einwohnern, der an der südlichen Mainschleife auf der romantischen Weininsel liegt.    

Sommerach gehört zu den schönsten und zukunftsfähigsten Dörfern Deutschlands und Eu-

ropas (Auszeichnung beim Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schö-

ner werden" 2012 und 2013 mit der Goldmedaille, 2014 beim europäischen Wettbewerb 

"Entente Florale"  Goldmedaille). Betritt der Besucher das Dorf, ist er sofort gefangen von 

einer barocken Bilderbuchkulisse. Ein Ensemble von stolzen Bürgerhäusern und schmucken 

Fachwerkbauten verleihen dem Ort seinen besonderen, malerischen Reiz. Fast fühlt man 

sich um Jahrhunderte zurückversetzt. 

Bei dem geführten Rundgang durch den Ort und den angrenzenden Weinberg erhalten wir 

Informationen über die Region und den Weinanbau. Die Führung mit einem kompetenten 

einheimischen Wanderführer dauert ca. 1,5 Std. 

Anschließend fährt uns der Bus ins 6 km weiter nördlich gelegene Volkach, wo jedes Jahr im 

August Frankens größtes Freiluft-Weinfest gefeiert wird.   



 

Das Fränkische Weinfest bietet in der Stadtallee von Volkach rund 7000 Sitzplätze im Freien 

unter Kastanien- und Platanenbäumen. Sieben selbstvermarktende Winzer und vier Winzer-

genossenschaften bieten alleine über 50 verschiedene Schoppenweine an. Mit einer weite-

ren Auswahl in der Bocksbeutel- und Sektlounge gibt es während der fünf Festtage über 150 

Weine im Ausschank. Ein eigens entwickeltes Genussprofil nimmt die Besucher bei der 

Weinauswahl an die Hand. Kulinarisch reicht das Angebot von der klassischen fränkischen 

Bratwurst über frisch zubereiteten Fisch bis hin zum hausgemachten Kartoffelpuffer. Das 

musikalische Programm hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. 

Wir haben für unsere gesamte Gruppe ab 17:00 Uhr Plätze reserviert, damit wir schön zu-

sammen sitzen und die Atmosphäre des Lichtermeers am Festplatz bei guten Weinen ge-

meinsam genießen können. 

Nach einem hoffentlich schönen Tag treten wir gegen 23:00 Uhr die Heimreise nach          

Dirlammen an. 

 

Leistungen: 

• Fahrt im Reisebus der Fa. Reisedienst Schäfer 

• Führung mit einem kompetenten einheimischen Wanderführer in Sommerach 

• Eintritt für das Weinfest in Volkach 

 

 

 

 

 

 

 

     


