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Infobrief November 2011
mit der Einladung zum Reisetreffen am 1. Advent

und Programmübersicht mit den neuen Reisen 2012

Liebe Reiseteilnehmer, liebe Interessenten, 

mit der PO-Radtour Ende Oktober ging das Reisejahr zu Ende. Mit nur einem Tag Regen konnten wir  
uns gut vorstellen,  wie schön diese Tour im Frühsommer sein muss. Die Streckenführung (Eisack-
Radweg, Schifffahrt auf dem Gardasee, auf dem Radweg nach Mantua und auf dem Po- und Etsch-
Radweg  an  die  Adria  nach  Chioggia  und  Venedig)  war  sehr   gelungen  und  ist  geeignet  zum 
individuellen Nachfahren.
  
Nachdem uns die Radtour auf den griechischen Inseln Chios und Lesbos so gefallen hat, wollen wir  
dieses Mal die Türkische Küste von Ephesus nach Bodrum (mit Priene und Milet) radeln. Die An- und  
Heimreise erfolgt über Piräus - Samos und Kos/Kalymnos. Die Tour setzt aber etwas Abenteuerlust  
voraus.

Nächstes Jahr haben wir neue Radtouren im Programm. In Istrien radeln wir von der slowenischen  
Grenze nach Pula, bei der Dolomiten-Radtour starten wir in Toblach und radeln z.T. auf der alten  
Bahntrasse nach Cortina und Belluno und weiter nach Vicenza und Verona. Die Enns starten wir bei  
den Bionieren am Dachstein und radeln bis zur Donau und im Spätsommer radeln wir wieder einmal  
in Tschechien von Budweis die Thaya entlang nach Breclav.  

Neu in unserem Reiseleiterteam ist Rudi Urban, der die Herbsttour in der Toskana leiten wird. 

Erfahrungen und Tipps:

- Die Rumänien-Radtour wird von uns in nächster Zeit wegen der damit verbundenen logistischen 
  Probleme so nicht mehr durchgeführt. Eine Radtour nur auf Siebenbürgen bezogen ist aber sehr zu 
  empfehlen. Dazu gibt es auch Veranstalter vor Ort, die gute Räder, einen Streckenplan zur Verfügung  
  stellen und die Quartierbuchung organisieren. 

- der Eisack-Radweg ist vom Brenner bis nach Bozen befahrbar. Beim oberen Teil ist aber - wegen der  
  Steilheit und der scharfen Kurven - sehr auf die Geschwindigkeit zu achten. 

- schön und ungewohnt war auch eine Schifffahrt auf dem Gardasee. Bei der Po-Radtour sind wir –  
vom Etsch-Radweg kommend – von Torbole (Nordseite)  3 ½ Stunden den ganzen See runter mit  
unvergleichlichen Ausblicken nach Sirmione geschippert. 

-  wie  letztes  Jahr  angekündigt,  gibt  es  dieses  Jahr  nicht  die  klassischen  Peloponnes-  und Ionien-
Radtouren.  Ich möchte aber nochmals daraufhin weisen, dass die Radtour entlang der Ionischen  
Adriaküste keine großen Schwierigkeiten aufweist. Per Zug nach Ancona und mit der Fähre nach  
Igoumenitsa und schon geht’s los. Meist auf kleinen Straßen mit unvergleichlichen Ausblicken führt  
die Strecke über die Inseln Lefkada und Kefalonia nach Patras. Von dort gibt es dann wieder eine  
Fähre nach Ancona bzw. Venedig.  Bei der Buchung der Fähren können wir behilflich sein. 

-  Gruppen mit TeilnehmerInnen mit E-Bike hatten keine Probleme. Es muss aber klar sein, dass die E-
Biker nicht das Fahrverhalten der Gruppe beeinflussen dürfen. 
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Auftragstouren: 
Selbstverständlich arbeiten wir auch für Gruppen Touren aus und führen die auch bei Bedarf durch. 

In eigener Sache:
Unverändert suchen wir weiter nach einem Nachfolger, der die TAGWERK-Reisen weiter betreibt. Mit  
dieser Aufgabe ist (zunächst) nur eine erfolgsabhängige Entlohnung verbunden.

Vielleicht sehen wir uns ja am 1. Advent. Ansonsten wünsche ich einen genießbaren Winter, Gesundheit  
und ein engagiertes Leben.

  Liebe Grüße

  Rudolf Oberpriller

Anlagen:
– Programm zum Reisetreffen
– Reiseprospekt für 2012

Diese 3 CDs mit wunderschönen Geschichten können über uns bezogen werden. Preis € 15,- 


