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TAGWERK-Reisen auf der Reisemesse f.re.e in München,  
vom 18. bis 22. Februar 2010, täglich 10.00 bis 18.00 Uhr. 
 

Unser Stand ist in Halle B5/ Nr. 413. Wir stellen dort unser aktuelles Reiseprogramm vor und werben für 
Ökotourismus, für die besondere Art, Urlaub zu machen, wie sie für die TAGWERK-Reisen charakteristisch ist.  
 

Die BR-Bühne in Halle A4, im Backstagebereich, nutzen wir für halbstündige Vorträge, am  
 
► Do, 11:30 Uhr: Ökotourismus – mit Sinn und Spaß: die schönsten TAGWERK-Reisen 
► So, 12:00 Uhr: Ökotourismus – TAGWERK-Radtouren in Frankreich und Italien 
► Mo, 11:30 Uhr: Ökotourismus – TAGWERK unterwegs in Griechenland, zu Fuß und per Rad 
 

Das gesamte Messeprogramm ist unter www.free-muenchen.de zu finden. Wir hoffen auf ein großes 
Publikumsinteresse und freuen uns über Ihren/Euren Besuch. Mit PC und Beamer am Stand können wir unsere 
Reisen anschaulich präsentieren. 
 

Zur Zeit sind für alle Reisen noch Plätze frei. Der Frühbucherrabatt  gilt bis zum Ende der Reisemesse 
(22.Feb.).  
 

Für die Peloponnes-Radtour ist am 22.Feb. bereits Anmeldeschluss. Diese Reise findet vom 27.3. bis 9.4.2010 
statt. Wir fahren in den griechischen Frühling mit seiner unglaublichen Blütenpracht und erleben das orthodoxe 
Osterfest. Vor den Bergetappen muss sich niemand fürchten, denn es begleitet uns der TAGWERK-Bus mit 
Radanhänger.  
 

Änderungen und Neuigkeiten bei den Radtouren: 
► Die Mosel-Radtour wird von Metz flussabwärts nach Koblenz geradelt. So passen die Zugverbindungen.  
► Die Frankreich-Radtour  beginnt in Orleans am Oberlauf der Loire. Wir besichtigen verschiedene Loire-

Schlösser, radeln an der Atlantikküste nach Bordeaux und von dort ins Perigord, die Dordogne flussaufwärts. 
Der Heimweg führt über die Loire-Quelle. Für die Rückfahrt holt uns der TAGWERK-Bus mit dem 
Radanhänger ab!  

► Die im September stattfindende Italien-Radtour  (von Padua in die Marken und von der Adria über den 
Appenin bis zum Tyrrhenischen Meer) ist jetzt auf unserer Homepage beschrieben.  

► Auf Wunsch einiger Teilnehmerinnen wird die Radtour vom Riesengebirge nach Mähren vom  
TAGWERK-Bus mit Radanhänger begleitet. Das macht uns flexibler bei der Streckenwahl und gibt uns 
die Möglichkeit, uninteressante oder zu bergige Strecken mit dem Auto zurückzulegen. Auch die 
Siebenbürgen-Reise wird vom TAGWERK-Bus begleitet. 

► Johanna Pfeffer stellt in der Hollandreise (14.-28.4.) ihre neue Heimat vor und lädt außerdem zur 
einmaligen Reise nach Nord-Norwegen ein (15.6.-6.7.). Hinter diesen Reisen steckt ein großes Engagement, 
das eindrucksvolle Erlebnisse erwarten lässt.  

► Helga Struwe hat für die beiden Etappen in Schleswig-Holstein (30.4.-19.5.) besondere Routen ausgesucht. 
Nachdem die Tour uns Südlichter letztes Jahr so beeindruckt hat, kann ich meine Begeisterung nur 
weitergeben: Schleswig-Holstein ist ein heißer Tipp! 

► Georg Hohmann organisiert eine Tour die Donau entlang – von Budapest nach Wien (4.-12.9.), die speziell 
für E-Biker  ausgelegt ist. 

► Die in zwei Teilen angebotene Radtour vom Reschenpass bis nach Istrien (22.4.-2.5.) endet im kroatischen 
Teil von Istrien. 

► Michael Alff plant vom 15.-23.5.2010 eine Radtour anlässlich der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet   
►    Sa, 17.7.: Hermannsdorf – Stroblberg (Käserei) – Piusheim (Bäckerei) – Höhenkirchen.  
        Die Tour in der Region beginnt in Markt Schwaben und führt durch den Ebersberger Forst zur S-Bahn  
        Grafing, wo weitere Teilnehmer dazustoßen können. Abends winkt ein erfrischendes Bad im Kastensee.  
 



Wanderungen in Griechenland 
► Die beliebte Frauenreise in den Pilion findet dieses Jahr im Spätsommer statt (26.8.-12.9.). Der Vorteil: um 

diese Zeit finden in und um Lafkos (unserem ständigen Standort) viele öffentliche Feste statt, bei denen 
immer Musik und Tanz geboten ist. Die Reise wird auch auf dem Weiberfest vorgestellt:  

 
Alle interessierten Frauen sind herzlich zum Weiberfest eingeladen oder können sich bei Anneliese Oberpriller 
(oberpriller@iiv.de) oder im Internet auf der TAGWERK-Reiseseite unter „Aktuelles“ informieren. 
 

► Zeitgleich mit der Frauenreise findet die Wanderreise im Pilion und auf den sporadischen Inseln 
Alonissos und Skopelos statt. Beide Gruppen reisen gemeinsam an und ab und verbringen den letzten 
Abend gemeinsam bei einem öffentlichen Fest.  

 

► Zum Schluss noch der besondere Tipp für Griechenlandfans: die Wanderreise in die griechischen 
Nationalparks (9.-26.9.). Die tiefste Schlucht der Welt (lt. Guinessbuch) und der Göttersitz auf dem Olymp 
stehen – neben vielen Highligths – auf dem Programm.  

  
 

Vermittlervertrag mit Nature Travel 
Wer Lust auf eine Radtour in Polen oder im Baltikum hat, findet über www.masuren.travel.pl Infos dazu. Wenn 
die Buchung über uns läuft, profitieren wir von der Provision.  
 

Grundsätzliches über die TAGWERK-Reisen 
Derzeit besteht unser Reiseleiter-Team aus sechs Personen, die eine oder mehrere Reisen im Jahr organisieren 
und durchführen. Wie aus den Preisen zu ersehen ist, sind die Reisen sehr knapp kal-kuliert. Mit den 
verbleibenden Überschüssen tragen wir dazu bei, dass die Arbeit des TAGWERK-Fördervereins finanziell besser 
abgesichert ist – ein wichtiges Ziel! 

 

Alle Details zu unseren Reisen sind über das Internet www.tagwerk.info oder über das Büro zu erfahren. 
Vielleicht sehen wir uns bald? 
 
Rudolf Oberpriller 
TAGWERK Ökoservice GmbH         
1.2.2010  
 
Anlage: Besinnliches von Charlie Chaplin 


