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Express rollt durchs Alpenland
Eine Alpen-Panorama-
Fahrt erwartet Bahnfans
am 13. April mit dem
Hochfrankenexpress.
Es geht nach Kitzbühel
oder Zell am See.

VonWerner Rost

Hof – Am 13. April wird in Hof der
Hochfrankenexpress zu seiner bis-
lang längsten Tagesfahrt starten. In
diesem Jahr geht es auf einer großen
Alpen-Panorama-Rundfahrt nach
Österreich. Die Teilnehmer können
nach Kitzbühel oder Zell am See fah-

ren und dort Ausflüge individuell
oder in Gruppen unternehmen.
Damit setzt der MEC Hof das Son-

derzugangebot fort. DerMECbewirt-
schaftet die beiden Gesellschaftswa-
gen im Zug und bietet den Teilneh-
mern auch Getränke und Snacks am
reservierten Sitzplatz in den Abteil-
wagen an. Kooperationspartner sind
die Kommunen in den Landkreisen
Hof undWunsiedel, die die Flyer aus-
legen und die Anmeldungen entge-
gennehmen, und der Sonderzugver-
anstalter Bahntouristikexpress (BTE).
Der Hochfrankenexpress wird ge-

gen 5 Uhr in Hof starten und Zustie-
ge in Oberkotzau und Marktredwitz
ermöglichen. BTE-Reiseleiter Chris-

tian Aubert organisiert außerdem ei-
nen außerplanmäßigen Zubringer-
zug von Agilis ab Bad Steben, Bus-
transfers von Geroldsgrün und
Schwarzenbach am Wald nach Hof
sowie einen Bus von Münchberg
nach Marktredwitz.
„Bereits während der Fahrt kön-

nen die Teilnehmer das fantastische
Panorama des Alpenvorlands und
von Tirol genießen“, schwärmt Rei-
seleiter Aubert, der diese Route und
das Zielgebiet bestens kennt. In Zell
am See zeigt man sich für die Gäste
aus Hochfranken flexibel. „Die Sai-
son der Schifffahrten auf dem See
fängt normalerweise eine Woche
später an, doch für uns beendet man

den Winterschlaf etwas früher“, be-
tont Aubert. Der BTE-Reiseleiter bie-
tet in Zell am See eine eineinhalb-
stündige Stadtführung und eine
Schifffahrt an, die sich zeitlich mit-
einander kombinieren lassen. Alter-
nativ können Bahnfans in dieser Zeit
einen Ausflug auf der schmalspuri-
genPinzgaubahnbisMittersill unter-

nehmen. Wer den Hochfrankenex-
press bereits in Kitzbühel verlässt,
hat dort mehr Zeit als jene Teilneh-
mer, die bis Zell am See fahren. In
Kitzbühel organisiert Aubert Stadt-
führungen, die etwa zwei Stunden
dauern. Für die restliche Zeit emp-
fiehlt er bei schönem Wetter eine
Seilbahnfahrt zum Hahnenkamm.

Weitere Infos &Anmeldung

Die Alpen-Panorama-Rundfahrt im
Sonderzug am 13. April 2019 kostet
89 Euro für Erwachsene und 50 Euro
für Kinder. Die Flyer mit einer aus-
führlichen Reisebeschreibung und
einem Anmeldeformular liegen in al-

len Rathäusern und Tourist-Informa-
tionen in der Stadt und im Landkreis
Hof aus. Den Flyer kann man beim
MEC herunterladen unter:
—————

www.mec-hof.de


