
		 	
	

SDC	Šumaváček	lädt	Sie	zur	
3.	Summer	Square	Dance	Party	in		

LOUČOVICE	7.-9.7.2017	ein	
Caller:	David	Dvořák	

	

	 	 	 	
Burg	

Rožmberk	nad	Vltavou		
(12	km)	

Zisterzienserabtei	und	
Kloster	+	Postmuseum	in	

Vyšší	Brod	(5	km)	

Baumwipfel	
Pfad		
(6	km)	

	

Český	Krumlov	(UNESCO)	
Burg	und	Schloss,	

Historisches	Juwel	(35	km)	

		



	

	

Liebe	Tanzfreunde,	
Böhmerwald	gehört	schon	seit	vielen	Jahren	zu	den	
beliebtesten	 touristischen	 Zielen	 in	 der	
Tschechischen	 Republik.	 Vor	 allem	 die	 Gegend	 um	
den	 Stausee	 Lipno	 hat	 in	 den	 letzten	 Jahren	 eine	
rasante	 Entwicklung	 der	 touristischen	 Infrastruktur	
durchgemacht	 und	 ist	 zu	 einer	 interessanten	
touristischen	Destination	geworden,	die	eine	Menge	
von	Aktivitäten	und	Sehenswürdigkeiten	anbietet.	

Es	 freut	uns,	dass	unser	Klub	gerade	 in	dieser	Region	 tätig	 ist	 (Loučovice	 ist	
nur	 2km	 vom	 Lipno	 Stausee	 entfernt)	 und	 dass	 wir	 Ihnen	 wieder	 eine	 SD	
Veranstaltung	 bringen,	 die	 in	 Loučovice	 stattfinden	 wird.	 Da	 sich	 viele	 von	
Ihnen	 eben	 in	 der	 Sommerzeit	 um	 SD	 Veranstaltungen	 mit	 zusätzlichem	
Programm	 außerhalb	 der	 Tanzhalle	 interessieren,	 wollen	 wir	 Sie	 zu	 einer	
Tanzwoche	 in	 Loučovice	 einladen,	 in	 der	 Sie	 auch	 etwas	 mehr	 über	 die	
Gegend,	 wo	 wir	 tanzen	 werden,	 erfahren	 können.	 Wir	 werden	 Sie	 zu	
Ausflügen	 einladen,	 wo	 wir	 –	 ich	 und	 unser	 Caller	 David	 -	 Sie	 bei	 den	
Ausflügen	 begleiten	 werden.	 Weiter	 in	 dem	 Flyer	 finden	 Sie	 eine	
Beschreibung	der	möglichen	Ausflüge,	die	Sie	auch	 individuell	unternehmen	
können,	wenn	Sie	nicht	mit	einer	organisierten	Gruppe	gehen	wollen.		
Ich	freue	mich	auf	unseres	Treffen	im	Kulturhaus	Loučovice	in	Böhmerwald!	
	

Míra	Procházka	
	

Tanzplatz:	Kulturhaus	in	Loučovice	
Auf	der	Fahrstraße	Nr.	163	zwischen	Vyšší	Brod	und	Lipno	nad	Vltavou.	
Für	die	Fans	moderner	Technologien:	GPS	48.6214122N,	14.2566933E	

	
Badge:	
Vorregistration	bis	10.6.2017:		
Freitag	bis	Sonntag	350,-	Kč	/	14	€		
Samstag	bis	Sonntag	300,-	Kč	/	12	€	
Nur	Samstag	250,-	Kč	/	10	€		

Ohne	Vorregistration	bis	10.6.2017:	
Freitag	bis	Sonntag	400,-	Kč	/	16	€		
Samstag	bis	Sonntag	350,-	Kč	/	14	€		
Nur	Samstag	300,-	Kč	/	12	€

	 	



Falls	Sie	die	Teilnahme	abwägen,	sind	Sie	gebeten,	mich	per	E-mail	
zu	informieren	auf:	prochna@centrum.cz	und	zwar	bis	zum	10.	Juli.	
Wenn	 sich	 zu	 diesem	 Datum	 nicht	 mehr	 als	 12	 Tänzer	 registriert	
haben,	wird	die	Veranstaltung	abgesagt.			
	

Vorregistrierungsformular	
Name	
Klub		
Ich	möchte	an	der	Veranstaltung	teilnehmen:		

Freitag	–	Sonntag					JA	X	NEIN	
Samstag	–	Sonntag		JA	X	NEIN	

Nur	Samstag	
Ich	interessiere	mich	für	gemeinsame	Ausflüge:		

Exkursion	in	einem	Kraftwerk	(150,-	/	6	Euro)	JA	X	NEIN	
Felsenlokalität	Čertova	stěna	(Teufelswand)			JA	X	NEIN	

	

Unterkunft:	
Ich	 kann	 die	Pension	 Pod	 lipou	 (1,5	 km)	 empfehlen.	 Buchungen	 und	weitere	
Informationen	auf:	http://pensionpodlipou.cz/			
oder:	das	Hotel	Kilian	 (1	km).	http://www.hotelkilian.cz/.	Es	gibt	viele	weitere	
Unterkunftsmöglichkeiten	 in	den	Campingplätzen	um	den	Lipno	Stausee	oder	
in	der	Stadt	Vyšší	Brod,	wo	Sie	problemlos	mit	Ihrem	Caravan	oder	Wohnmobil	
parken	und	übernachten	können.		
Wenn	Sie	nicht	anspruchsvoll	sind,	so	steht	Ihnen	die	Herberge	Rybářský	dům	
ungefähr	200	m	vom	Kulturhaus	zur	Verfügung.		
http://www.crs-mo-loucovice.wbs.cz/Ubytovna.html		
Diejenigen,	die	ganz	genügsam	sind,	können	auch	im	Schlafsack	auf	eigener	
Schlafmatte	im	Kulturhaus	für	45	CZK/Nacht	(Ung.	1,5	EUR)	(dies	ist	wirklich	
eine	sehr	simple	Unterkunft,	die	Duschen	sind	nicht	verfügbar).			
	

Kontakt:		
Míra	Procházka,	Loučovice	276,	382	76	Tschechische	Republik	
Händy	Nr:	+420	604	824	110		
E-mail	prochna@centrum.cz		
www.sumavacek.cz		
	
	 	



Program:	
	

	 	
David	Dvořák	 	 	 	 Míra	Procházka	

	
	
Freitag	7.9.2017	
10.00	–	???	Registration		
12.00	–	15.15	A2  
15.30	–	Abfahrt	-	Exkursion	im	Kraftwerk	oder	individuelle	Ausflüge	
17.30	–	18.15	Country  
18.20	–	19.30	+	/	A1	/	A2  
20.00	–	22.00	+	/	A1	/	A2		
	
Samstag	8.9.2017	
		9.00	–	???	Registration		
10.00	–	10.45	A2		
10.45	–	12.00	+	/	A1		
13.30	–	Abfahrt	–	Ausflug	nach	Felsenlokalität	„Čertova	stěna“	(Teufelswand)	
15.45	–	16.30	Country	
16.30	–	18.30	+	/	A1		
19.30	–	22.00	Klubabend	+	/	A1	/	ab	und	zu	auch	A2	/	ein	bisschen	Country	
Wir	 unterzeichnen	 Frienship	 Books	 und	 verteilen	 Dangle,	Banner	 Stealing	
willkommen	(wenn	8	oder	mehr	Klubmitglieder	ankommen)		
	
Sonntag	9.9.2017	
10.00	–	12.30	+	/	A1	/	A2		
	
(*Programmänderungen	vorbehalten)	
	 	



Tipps	für	Ausflüge?	
Um	das	Planen	Ihrer	Ausflüge	ein	Bisschen	leichter	zu	machen,	bieten	wir	hier	
ein	 paar	 Vorschläge	 an.	 Es	 geht	 um	 keine	 anstrengenden	 Ausflüge,	 die	 Sie	
entweder	 individuell	 unternehmen	 können,	 oder	 können	 Sie	 an	 einem	 der	
Gruppenausflügen	 teilnehmen,	 wo	 Sie	 auch	 etwas	 über	 die	 Geschichte	 der	
Region	erfahren	werden.	Wir	haben	für	Sie	zwei	Gruppenausflüge	vorbereitet:	
Am	 Freitag	 können	 Sie	 an	 der	 Exkursion	 zum	 Wasserkraftwerk	 Lipno	
teilnehmen.	 Wenn	 sich	 die	 Generalreparatur	 nicht	 lange	 hinzieht	 und	 alles	
gelingt,	 können	wir	 auch	die	Wasserturbinen	 im	Gang	 sehen,	was	ein	 starkes	
Erlebnis	ist.		

	

	

	
Es	wird	angenommen,	dass	Sie	mit	eigenen	Wagen	fahren,	falls	sie	mit	dem	Zug	
kommen,	können	wir	freie	Plätze	in	unseren	Autos	anbieten.		
Eintrittsgeld	 und	 Fahrkosten	 sind	 nicht	 im	 Gesammtpreis	 einbezogen,	 sie	
werden	 individuell	 bezahlt.	 Die	 Exkursion	 zum	 Wasserkraftwerk	 kostet	 (150	
CZK/	6	Euro),	die	die	Interessenten	bei	der	Registration	bezahlen	werden.			
Falls	 Sie	 sich	 für	 den	 gemeinsamen	Ausflug	 zum	Kraftwerk	 oder	 Teufelswand	
interessieren,	ist	es	nötig,	dies	schon	bei	der	Vorregistration	anzugeben.		
	
Ausflug	1–	Vyšší	Brod	(Hohenfurt)	
Dieses	Städtchen	ist	nur	5	Minuten	mit	dem	Auto	von	Loučovice	entfernt.	Es	ist	vor	allem	durch	die	
Zisterzienserabtei	und	Kloster	mit	einer	extensiven	Bibliothek	bekannt.	In	den	Räumlichkeiten	finden	
Sie	 auch	 das	 Postmuseum.	 Es	 ist	 bestimmt	 eine	 interessante	Merkwürdigkeit,	 dass	 in	 dem	Kloster	
Peter	Wok	von	Rosenberg,	der	letzte	Mitglied	der	adeligen	Familie	Rosenberg,	bestattet	ist.	Unweit	
finden	sie	die	tiefste	Landstelle	der	tschechischen	Republik.		
Sie	können	Ihr	Auto	z.B.	vor	der	Pension	Inge	parken	(bezahlter	Parkplatz).		
Empfehlenswert	ist	hier	die	lokale	Brauerei	„Jakub“,	wo	Sie	exzellentes	Bier	bekommen.	Die	Brauerei	
befindet	sich	im	unteren	Teil	des	Stadtplatzes	gegenüber	der	Kommerzbank.		
Weitere	Informationen:	www.mestovyssibrod.cz,	www.klastervyssibrod.cz,		
	
Ausflug	2	–	Rožmberk	nad	Vltavou	(Rosenberg)		
Die	Burg	wurde	in	der	1.	Hälfte	des	13.	Jahrhunderts	errichtet	und	gehört	so	zu	den	ältesten	Burgen	
der	 Witigonen,	 einer	 der	 bedeutsamsten	 böhmischen	 adeligen	 Familien,	 der	 Vorfahren	 des	
Adelsgeschlechtes	Rosenberg.	Dieser	Ausflug	 lässt	 sich	mit	Ausflug	Nr.	 1	 gut	 kombinieren,	weil	 die	
Burg	nur	7km	von	Hohenfurt	entfernt	ist.		
Sie	 können	 ihr	 Auto	 auf	 dem	 Stadtplatz	 parken	 (bezahlt),	 wo	 Sie	 auch	 eine	 Menge	 Restaurants	
finden.		Abbildung	-	siehe	Flyer,	Seite	1	
Weitere	Informationen:	www.hrad-rozmberk.eu		
	 	



Ausflug	Nr.	3	–	Lipno	nad	Vltavou	(Lippen)	
Lipno	 ist	 das	 touristische	 Zentrum	 dieser	 Region,	 dass	 eine	 Menge	 von	 Aktivitäten	 anbietet.	
Empfehlenswert	ist	vor	allem	der	Baumwipfel	Pfad.	Sie	können	ihr	Auto	auf	dem	Parkplatz	vor	dem	
Laden	„Jednota“	lassen	und	weiter	die	Seilbahn	besteigen.	Nach	ein	paar	Minuten	stehen	Sie	gleich	
am	Anfang	des	Pfads.	Dort	können	Sie	 (aber	nicht	unbedingt)	 ihre	Geschicklichkeit	 testen	und	dort	
verschiedene	 Hürden	 und	 Hindernisse	 überwinden.	 Als	 Belohnung	 bekommen	 Sie	 dann	 die	
schönsten	Aussichten	aus	dem	Aussichtsturm.		
Wenn	Sie	Boote	lieber	haben,	können	Sie	eine	Besichtigungsschiffahrt	unternehmen,	die	ungefähr	2	
Stunden	 dauert.	 Außer	 schönen	 Sichten	 können	 Sie	 hier	 auch	 eine	 Tasse	 Kaffee	 oder	 ein	 Glas	
Rotwein	genießen.		
Für	 diejenigen,	 die	 sich	 nur	 am	 Wasser	 ausruhen	 wollen,	 bietet	 Lipno	 Stausee	 eine	 Menge	
Gelegenheiten	an,	am	linken	Ufer	gibt	es	Strand	mit	vielen	Dienstleistungen	und	am	rechten	Ufer	ist	
es	 viel	 ruhiger	und	niemand	wird	Sie	 stören.	 Sie	 können	dort	 kostenlos	 z.B.	 am	Damm	parken.	 Sie	
können	 zum	 Stausee	 Lipno	 auch	 mit	 der	 Lokalbahn	 fahren,	 die	 alle	 zwei	 Stunden	 fährt	 und	 eine	
direkte	Verbindung	zwischen	Loučovice	und	Stausee	Lippen	ermöglicht.		
	

	 	 	
Ruhige	Stelle	am	Ufer	des	

Stausees	
(3	km)	

Damm	des	Lipno	Stausees	
	

(2	km)	

Schifffahrt	
(3	km)	

	

	 	 	
Baumwipfel	Pfad	-	Seilbahn	(6	

km)	
Aussichtsturm		-	Baumwipfel																									Aussicht	vom	Aussichtsturm	 	
Pfad	

	 	
Weitere	Informationen:	www.lipno.info/,	www.lipno.info/zazitky/stezka-korunami-stromu.html	
	
Ausflug	Nr.	4	–	Český	Krumlov	(Böhmisch	Krummau)	
Diese	Stadt	zählt	zu	den	schönsten	böhmischen	Städten	mit	dem	Schloss,	Kellern,	Museen,	Galerien	
und	einem	historischen	 Stadtzentrum,	das	 völlig	 unbeschädigt	 von	urbanistischen	Änderungen	des	
20.	Jahrhunderts	blieb,	und	ist	als	Kulturmerkmal	auf	der	Liste	des	UNESCO-Welterbes	geführt,	und	
zwar	schon	seit	1993	als	die	erste	Stadt	in	der	Tschechischen	Republik.	Die	Fahrt	von	Loučovice	nach	
Krumlov	dauert	etwa	30	Minuten	und	ist	wirklich	der	Mühe	wert.		
	

	 	 	 	
	 	 	 	
Weitere	Informationen:	www.zamekceskykrumlov.eu/,	www.ckrumlov.info/		
	 	



Ausflug	Nr.	5	–	Vítkův	hrádek		(auch	Vítkův	kámen	–	Wittinghausen)	
Höchstgelegene	 Burg	 in	 Böhmen	 (1.053	 m)	 mit	 dem	 größten	 erhaltenen	 Wohnturm	 und	 einer	
wunderbaren	Aussicht.	Besuch	von	Wittinghausen	empfehlen	wir	nur	im	guten	Wetter	mit	günstigen	
Sichtverhältnissen.			
Wittighausen	ist	nur	17	km	von	Loučovice	entfernt,	da	es	sich	um	einen	engen	Weg	handelt	und	man	
muss	auch	ein	Stück	laufen,	zählen	Sie	lieber	30	minuten	für	die	Reise.		
Sie	 fahren	 aus	 Loučovice	 in	 der	 Richtung	 Lipno	 die	 ganze	 Zeit	 an	 dem	 Seeufer	 entlang.	 Sie	 fahren	
durch	die	Gemeinde	Frýdava	weiter,	bis	Sie	den	Abzweig	Richtung	Sv.	Tomáš	sehen.	Dort	können	Sie	
ihr	Auto	parken	und	den	letzten	Stück	des	Weges	zu	Fuss	laufen	(370m).		
	
	

	

	

	
Weitere	Informationen:	www.vitkuvhradek.cz	
	
Ausflug	Nr.	6	und	7	–	Zuletzt	kommt	das	Beste:	
Čertova	stěna	(Teufelswand)	und	Čertovy	proudy	(Teufelsstromschnellen)	
Die	Teufelswand	 ist	eine	Granitfelswand,	die	aus	dem	 tief	eingeschnittenen	Tal	 von	Moldau	 in	der	
Nähe	von	Vyšší	Brod	hochragt. Am	Hang	des	Tals	ist	ein	Steinmeer.	Die	Felswand	ist	von	vielen	Sagen	
umwoben,	 die	 Steine	 des	 Steinmeers	 soll	 der	 Teufel	 selbst	 gebracht	 haben.	 Wenn	 Sie	 die	
Teufelswand	von	oben	sehen	wollen,	fahren	Sie	von	Loučovice	aus	in	der	Richtung	Vyšší	Brod.		
Falls	 Sie	einen	 längeren	Spaziergang	bevorzugen,	 (ung.	5km),	 können	Sie	die	Felsenwand	auch	von	
unten	 sehen.	 Sie	 können	 am	 Kulturhaus	 nach	 links	 gehen,	 dann	 gerade	 aus	 und	 die	 grünen	
Wanderzeichen	folgen.	Nach	einer	kurzen	Weile	sehen	Sie	ein	Flusswehr	an	der	rechten	Seite.	Dieses	
Flusswehr	ist	ein	technisches	Denkmal,	das	vor	ein	paar	Jahren	rekonstruiert	wurde.	Wenn	Sie	noch	
ein	 Stück	 weiter	 gehen,	 können	 Sie	 die	 Teufelswand	 von	 unten	 bewundern,	 so	 wie	 die	
Teufelsstromschnellen	(Čertovy	proudy)	–	felsiges	Strombett	mit	Duzenden	riesigen	Stromblöcken.	
	

	 	 	
	
Weitere	Informationen:	www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=prir/certovka.htm	
	 	



3.	Summer	Square	Dance	Party	
LOUČOVICE	7.-9.7.2017	

	

Kulturhaus	in	Loučovice	
	

Auf	der	Fahrstraße	Nr.	163	zwischen	Vyšší	Brod	und	Lipno	nad	Vltavou.	
Für	die	Fans	moderner	Technologien:	GPS	48.6214122N,	14.2566933E	

	
	

	
	

Kontakt:	
Míra	Procházka		
Loučovice	276	

382	76	Tschechische	Republik	
	

Händy	Nr:	+420	604	824	110	
E-mail	prochna@centrum.cz	

www.sumavacek.cz	


