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7. Oktober 2011

92. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Eine weitere Veranstaltung für das nächste Jahr ist bereits angedacht und geplant worden.
Wie bereits in früheren Jahren wollen wir zu Pfingsten eine weitere WEINTOUR durchführen. Im nächsten Jahr soll es ins Nahetal gehen. Dort haben wir im kleinen Winzerort
Weiler ein schönes, kleines Hotel ausgemacht. Es wird von einer sehr aktiven Winzerfamilie geführt und bietet 10 nette Zimmer an. Außerdem ist auch das „Drumherum“ sehr
freundlich gehalten, so daß man sich vom ersten Augenblick an wohl fühlen wird. Die Preise
im Gutsausschank sind moderat und der Wein gut. Bei schönem Wetter kann man im vor
dem Hotel liegendem Weingarten die Seele baumeln lassen und sich von den Köstlichkeiten
der Küche verwöhnen lassen.
Weiler liegt etwa 140km von Gießen entfernt und ist in bequemen 80min gut erreichbar
(Autobahn bis Bad Kreuznach, dann nur noch ein paar Kilometer auf der gut ausgebauten
B41).
Da wir als Gruppe das gesamte Hotel buchen können, bekommen wir einen guten Gruppenpreis, der allerdings pauschal für die dann notwendigen drei Übernachten mit allen gestellten Leistungen gilt. Es wird daher nicht möglich sein, individuelle Buchungen zu erreichen,
so fern wir als Gruppe den doch recht günstigen Preis behalten wollen.
Die Anreise ist daher für den Freitagabend geplant, die Abreise für den Pfingstmontag
(bis 11:00 Uhr).
Das Programm ist noch nicht ganz ausgearbeitet, es wird aber auf alle Fälle mehr „Luft“
wie beim letzten Mal geben und am Sonntagmorgen ist freies Programm mit individueller
Gestaltungsmöglichkeit vorgesehen.
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Die meisten der unten aufgeführten Leistungen sind im Pauschalangebot des Hotels eingebunden und daher deutlich billiger als bei „Einzelbuchung“.
Nach einigen Vor-Ort-Recherchen können wir nun folgende Leistungen in den Reisepreis
packen:
3 Übernachtungen im Doppelzimmer
3 mal ausreichendes Frühstückbuffet
1 Mittagsvesper in einer netten kleinen Strauße
1 Fahrt in einem Planwagen durch die Weinberge des Nahetals (mit Verköstigung)
Weinprobe im historischen Gewölbekeller
1 mal Stehkaffee
event. noch ein zweites kleines Kaffeetrinken (ist noch in Planung)
Abendessen am Freitag (Uriges aus Großmutters Küche)
Abendessen am Samstag (Grillbuffet und oder Schaukelbraten vom Grill)
Abendessen am Sonntagabend (bestimmt was Leckeres)
Besichtigung / Stadtführung (ist noch in Planung)
Ggf. notwendiger Bustransfer vor Ort
Der Reisepreis für dieses Komplettangebot beträgt pro Person nur ca. 180 € – 200 €. Der
Einzelzimmerzuschlag beträgt bei Mehrtagesgruppenangeboten leider 80,00 €. Getränke
gehen extra.
Ich habe die 10 Zimmer im Hotel reservieren lassen. Aus verständlichen Gründen will der
Winzer die Reservierung recht bald in eine feste Buchung umwandeln können. Hierzu hat er
mir einen Termin Anfang November genannt.
Ich benötige daher Eure feste Zusage bis zum 30. Oktober 2011. Bei Anmeldung sind
pro Person 50,00 € fällig, die dann von Rainer im November eingezogen werden. Der Rest
des Reisebetrages wird spätestens 6 Wochen vor der Fahrt fällig. Ratenzahlung ist natürlich auch möglich.
Gehen mehr als 10 Anmeldung bei mir ein, werde ich die Zimmer in der Reihenfolge des
Eingangs vergeben. Für die dann übrigbleibenden Anmeldungen werde ich mich um weitere
Übernachtungsmöglichkeiten kümmern. Das Hotel verfügt noch über Ferienwohnungen, die
dann ggf. mitgebucht werden müssten. In diesem Fall kann ich den Endpreis aber noch
nicht genau beziffern.
Bitte beachtet, daß eine Stornierung bei Gruppenreisen nur sehr schwer möglich ist und
i.d.R. nicht gerade billig! Bitte kümmert Euch ggf. um den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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