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Infobrief 1 Januar 2015 

 

Zunächst möchten wir Euch/Ihnen ein glückliches und gesundes Jahr wünsche. Für mich bedeutet es , 

dass ich jetzt mit Nachdruck die Fähren, Hotels  und Züge reserviere. Dazu muss ich aber in etwa 

wissen, mit wievielen Anmeldungen ich rechnen kann. Deshalb meine dringende Bitte Euch gleich zu 

melden, wenn Ihr bei den gelb markierten Reisen mitfahren wollt.  

 

Demo „Wir haben es satt“ in Berlin am Sa. 17.1.2014 

Wir haben wieder 2 Busse organisiert.  

 

Radtour Peloponnes vom Di. 24.3. - Mi. 15.4. 
Die Radtour auf der Peloponnes ist während der bayerischen Osterferien. Die An- und Heimreise 

ist vor und nach den Osterferien.  

 

Wer nur während der Ferien Zeit hat oder die Reise mit dem Schiff nach Patras scheut, könnte auch 

nach und von Athen fliegen und dann zur Gruppe stossen.  Die Räder dieser Teilnehmer könnten mit 

dem TAGWERK-Begleitbus transportiert werden. z.B. Anreise am Sa. 28.3. nach Athen und mit 

dem Bus nach Sparta und Heimreise am So. 12.4. mit dem Bus nach Athen und Heimflug.   

 

Da die griechischen Ostern eine Woche nach unseren Ostern sind und deshalb mit einem hohen 

Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, muß die An- und Heimreise jetzt organisiert werden.  

Deswegen ist höchste Eile angesagt!!!   

 

GEA, Sonnentor und Arche Noah Mi. 8.7.2015 – So. 12.7.201517.1.2015 

Wegen der grossen Nachfrage wird die Reise jetzt wie folgt realisiert: 

Beide Gruppen (Radler und Nichtradler) fahren mit einem Bus der 28 Sitze hat. Dieser Bus wird inen 

Radanhänger für 14 Räder mit sich führen. 

Gesondert davon gibt es auch noch eine Radgruppe, die mit dem Zug reist. Hier sind 8 Teilnehmer 

eingeplant.  

Der Preis, der auf Grund der Detailplanung erhöht werden musste, ist für alle Gruppen gleich. In der 

Anlage ist die akutelle Reisebeschreibung beigefügt.  

 

Radtour von den Dolomiten nach Venedig vom Fr. 1.5. - So. 10.5.2015 

Diese grandiose Tour wird dieses Jahr am hinteren Teil variiert und führt von Bassano del Grappe 

nach Padua, Chioggia nach Venedig.  

 

Thüringen von Eisenach nach Magdeburg vom Fr. 29.5. - So. 7.6.2015 

Diese Radtour, die unsererseits letztes Jahr nicht durchgeführt werden konnte, soll dieses Jahr unter 

meiner Leitung durchgeführt werden. Ich hoffe, dass sich genügend TeilnehmerInnen für diese 

wundervolle Tour begeistern lassen.  

 

Radtour Ägäisküste vom Di. 25.8 – Di. 15.9.2015 

Der Pilion ist ein Geheimtipp für Wanderer und riechenlandfans, mit üppigen Wäldern, sprudelnden 

Quellen, alten Dörfern, tiefen Schluchten und idyllischen Traumstränden. Dieses Mal wollen wir die 

Wanderungen so anlegen, dass daraus eventuell auch mal ein Fernwanderweg entstehen kann. Wer 

also Lust hat und Pioniergeist hat und griechische Mentalität besser versehen möchte, der ist bei 

dieser Wanderreise genau richtig. 

http://www.tagwerk.info/


 

Wanderreise Mairatal vom Sa. 26.9. - So. 4.10.2015 

Weil die wenigen Plätze auf den Hütten sehr begehrt sind, ist der Anmeldeschluss für diese Reise 

Ende Mai. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 beschränkt. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


