Herren-Fünfziger-Vereinigung
1953 / 2003
Gießen
1. Vorsitzender: Klaus Stumpf
M: Licher Straße 107
35394 Gießen
O: 0641 / 43164
N: 0641 / 49410729

An
alle
Mitglieder
der HFV 1953 - 2003

2. Vorsitzender: Wilhelm Scholl
O: 06404 - 4414
1. Schriftführer: Franz Bette
O: 06403 - 8515
1. Kassierer: Rainer Wehrmann
O: 06403 - 976939

_

18. September 2015

154. Infobrief
Weintour 2016
Liebe Fünfziger!

bereits seit einiger Zeit laufen die Planungen für unsere nächste Weintour auf Hochtouren. In diesem Jahr haben sich Franz Bette und Lothar Will bereiterklärt, die Vorbereitungen und Planungen
durchzuführen – mit großem Erfolg, wenn man das Programm so sieht.
Bereits seit der Gründung unserer Vereinigung pflegen wir die Tradition der „Weinfahrten“ bzw.
„Weintouren“. Wir haben schon so manchen guten oder auch weniger beeindruckenden Wein probiert und sicherlich viele schöne Stunden in weinseliger Atmosphäre miteinander erlebt.
Unsere nächste Fahrt soll uns in ein zwar sehr bekanntes für uns aber „neues“ Weinanbaugebiet
führen. Wir wollen diesmal das mittlere Moseltal „unsicher“ machen und den dortigen Wein (es gibt
dort nicht nur herrlichen Riesling) und Sekt probieren. Da sich bisher der Termin „Pfingsten“ als
sehr günstig erwiesen hat, wollen wir auch 2016 nicht von dieser Tradition abweichen: Die Fahrt
beginnt am 13. Mai (Freitag, 17:00Uhr) und endet dann wieder am Pfingstmontag nach dem Frühstück.
Untergebracht sind wir auch diesmal wieder in einem Winzerdörfchen, welches sich „VELDENZ an
der Mosel“ nennt und dort in dem „Landgasthof Bottler“. Der Gasthof dient uns als Ausgangsstation
für die vielen Exkursionen und als Ruhestätte für die Nacht. Wir konnten dort 10 Zimmer reservieren lassen, so daß zum Einen die TN-Zahl begrenzt worden ist und zum Anderen natürlich eine
schnelle Buchung vonnöten ist, um einen der begehrten Plätze zu erhalten.

Was wird uns dort erwarten?
Das genaue Programm ist natürlich noch nicht 100% fertig, aber ich kann Euch schon jetzt
ein paar wichtige Details nennen, damit Ihr ein wenig Vorfreude auf diese Fahrt bekommt:
Wir werden zwei Weinproben durchführen und eine bekannte Sektkellerei besichtigen (mit Verkostung!!)
Wir werden die Mosel mit einem Schiff bereisen und dabei Bernkastel-Kues erkunden (mit Stadtführung).
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Wir werden außerdem an den „Wintricher Genußtagen – offene Höfe“ teilnehmen
und dabei weitere Weingüter (mit dem Gaumen) kennen lernen.
Dies wären so die wichtigsten Höhepunkte der Fahrt. Einzelheiten werden dann mit dem
Programm im nächsten Jahr verschickt – wenn alles festgezurrt ist!
Auch der Preis kann sich sehen lassen. Aufgrund der preiswerten Übernachtungsmöglichkeit werden wir den Preis von ca. 220,00 € p.P. wie bei den letzten Male halten können.
Im Preis sind folgende Leistungen enthalten:
3 Übernachtungen mit Frühstück im Landgasthof Bottler
3 Abendessen in verschiedenen Restaurants (alle aber in Veldenz)
2 Weinproben
1 Führung durch eine Sektkellerei mit Verköstigung
1 Stadtführung in Bernkastel – Kues
1 Planwagenfahrt
Diverse Transferkosten
Nicht enthalten sind (wie üblich) folgende Positionen:
An- und Abreise
Verzehr zur Mittagszeit
Getränke zu den Mahlzeiten
Sonstige persönliche Ausgaben
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt bei Mehrtagesgruppenangeboten leider 80,00 €.
Wir konnten wieder 10 Zimmer im Landgasthof reservieren lassen. Aus verständlichen
Gründen will der Besitzer des Landgasthofes die Reservierung recht bald in eine feste
Buchung umwandeln können. Daher benötige ich Eure feste Zusage bis zum 18. Oktober
2015. Bei Anmeldung sind pro Person 70,00 € fällig, die dann von Rainer im November noch
eingezogen werden. Der Rest des Reisebetrages in Höhe von 150,00 € wird spätestens 6
Wochen vor der Fahrt fällig und ebenfalls von Rainer eingezogen.
Gehen mehr als 10 Anmeldungen bei mir ein, werde ich die Zimmer in der Reihenfolge des
Eingangs bei mir vergeben und die restlichen Anmeldungen auf eine Warteliste setzen.
Bitte beachtet, daß Stornierungen bei Gruppenreisen nur sehr schwer möglich sind und i.d.R. nicht
gerade billig sind! Bitte kümmert Euch ggf. um den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung!

Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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