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Ist es Ihnen nicht auch schon mal so gegangen? Man meint es besonders gut und nur wenigen fällt es
auf. Mit unserer Teilnahme auf der Reisemesse free in München ist es uns ähnlich gegangen. Obwohl
wir bestimmt 10.000 Kunden und Interessierte zu unserem Stand eingeladen haben, blieb der große
Zuspruch aus dieser Aktion gering. Aber allzu enttäuscht waren wir nicht, da wir auch mit der
Laufkundschaft schöne Gespräche hatten und wir genügend Gelegenheit hatten für unsere andere Art
von Reisen zu werben. Auch auf der BR-Bühne hatten wir 3 Auftritte und 2 auf der Bikebühne.
Immerhin ein Lichtblick für die Zukunft sind die ca. 100 Einträge für unseren Email-Infobrief.

Unser Ferienhaus in Griechenland kann noch an Pfingsten gebucht werden!
Da die TAGWERK – Reise in den Pilion dieses Jahr erst im August ist, kann das Haus noch gemietet
werden. Es ist wirklich sehr schön in einem lebendigen Bergdorf auf der Halbinsel Pilion gelegen.
Kurzweilige Wanderungen führen zu Traumbuchten mit urigen Tavernen. Aber auch öffentliche Busse
können genutzt wereden. Das Haus kostet am Tag € 55,- + € 2,- pro Erwachsener.

Neueste Infos zu den TAGWERK-Reisen
Mangels Anmeldungen haben wir die Radtouren in Holland und in Schleswig Holstein abgesagt. Für
die anderen Reisen, die auf jeden Fall zustande kommen, könnten wir noch ein paar Anmeldungen
gebrauchen. Um Ihnen nochmals einen Anstoß zu geben, werden wir den Frühbucherrabatt bis Ostern
verlängern.

für Genußradler – mit dem TAGWERK-Bus und Radanhänger
Viele Fragen befassen sich mit der Anzahl der gefahrenen Tages-Kilometer und der
Geländeschwierigkeit. Die dabei mitschwingende Befürchtung, dass man vielleicht überfordert ist, ist
bei den unten aufgeführten Touren unbegründet. Da das uns begleitende Auto immer in Reichweite ist
kann jederzeit aufs Auto umgestiegen werden. Unser Fahrer freut sich, wenn er Begleitung hat und ein
alternatives Programm organisieren kann.
► vom Riesengebirge nach Mähren 28.5. – 6.6.2010.
Wir fahren mit dem Auto nach Bautzen und starten dort unsere Radtour. Über Görlitz radeln wir nach
Hirschberg und weiter zum Fuß der Schneekoppe. Natürlich werden wir diesen berühmten Berg
besteigen. Nach einem weiteren Tag in Schlesien, wechseln wir bei den Adrsbacher Felsen in die
Tschechei. Über Litomischl geht es dann quer durchs Land bis nach Brünn und weiter in die Wachau.
► Radtour in Siebenbürgen 30.7.- 9.8.2010
Auf der Hinfahrt werden wir Györ übernachten und ein paar Stunden an der Donau radeln. Auf der
Heimfahrt werden wir in der Wachau übernachten und von Krems nach Melk radeln. In Siebenbürgen
werden wir von Einheimischen geführt.
► von Budapest nach Wien - die Donau entlang – (4.-12.9.).

Georg Hohmann, der die Tour letztes Jahr in der anderen Richtung gefahren ist, bietet diese Tour auch
für E-Biker an. Natürlioch können auch Teilnehmer mit einem normalen Rad dabei sein. .

für Genussradler – aber ohne Begleitfahrzeug
► vom Reschenpass nach Trient (Do.22.4.-So.25.4.) und von Auer nach Istrien (Sa.24.4.-So. 2.5.)
Die zweiteilige Radtour beginnt am Reschenpass und endet im kroatischen Teil von Istrien. Der erste
Teil endet in Trient und der zweite Teil beginnt in Auer. Unser Auto wird uns zum Reschenpass
bringen und am Schluss wieder in Istrien abholen.
Auf der sehr leichten Etschtour sind wir in 2 Biohotels, besuchen eine Biogärtnerei, die mit Reinhold
Messmer Kosmetikprodukte herstellt und essen zu Abend bei einem sehr schön gelegenen BIOLANDBuschenschank oberhalb von Meran.
Wer Lust hat kann auch noch 2 Tage bei der anschließenden Radtour bis zur Proseccoprobe dabei sein.
Mehrpreis € 70. Am Dienstag kann dann von Conegliano um 11 Uhr mit dem Zug die Rückreise angetreten
werden mit Ankunft in München gegen 20 Uhr.

Die Anschlusstour beginnt in Auer und führt auf einem neuen Radweg durch das schöne Valsugana
immer an der Brenta entlang nach Bassano del Grappa und am nächsten Tag ins Valdobiadene zur
Proseccoprobe. Anschließend geht es mit dem Zug nach Triest. Von dort radeln wir an der alten
Bahntrasse über Piran und weiter nach Porec. Dann geht es immer an der Küste entlang nach Rovinj.
Für die Heimreise werden wir von unserem Auto abgeholt.
► Schöne Fachwerkstädte in der Mitte Deutschlands, vom 8. – 16.5.2010. Werra, Unstrut und
Harz – Deutschland wie es schöner nicht sein kann.
► Die Mosel-Radtour, vom 11.-18.6.2010 - von Metz flussabwärts nach Koblenz
► Für die Frankreich-Radtour (vom 18.6.-5.7.2010) starten wir mit dem Nachtzug nach Paris und
beginnen die Radtour dieses Jahr in Orleans am Oberlauf der Loire. Wir besichtigen verschiedene
Loire-Schlösser, fahren mit dem Zug an die Atlantikküste und radeln nach Bordeaux und von dort
ins Perigord und die Dordogne flussaufwärts. Der Heimweg führt über die Loire-Quelle. Für die
Rückfahrt holt uns der TAGWERK-Bus mit dem Radanhänger ab!

Touren für etwas Sportlichere
►

Für die Lofoten-Radtour sind noch 2 Plätze frei.

► Italien-Radtour - von Padua in die Marken und von der Adria über den Apennin bis zum
Tyrrhenischen Meer vom 15.-27.9.2010.

In Planung sind:
► Kulturhauptstadt Ruhrgebiet vom 15.-23.5.2010
► Regionale Radtour, 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.

►

► 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.

Links
► Helga Struwe, die schon mehrmals bei unseren Radtouren dabei war, hat uns letztes Jahr ihre
Heimat Schleswig Holstein gezeigt. Wir waren begeistert. Sie möchte auch in Zukunft Radtouren
anbieten und vor allem nette TAGWERKler mal zu sich einladen. Es lohnt sich. Also mal unter
www.opndrahtesel.de nachschauen.
►

►

Johanna Pfeffer lebt jetzt in Holland und möchte für uns in Zukunft auch von dort Radtouren
organisieren. Details zu ihren Reisen über www.radkulturlaub.de
Sonja Schupsky ist Jungunternehmerin und organisiert WeinWanderreisen. Ein interessantes
Programm, das in Zukunft auch ökologisch ausgerichtet werden soll. Details zu diesen Reisen
unter www.vino-via.de.

Unsere Reisen mit den Details sind über www.tagwerk.info oder über das Büro zu erfahren. Wir
würden uns freuen, wenn wir uns bald sehen würden.
Ich bin jetzt mit dem Rad auf der Peloponnes unterwegs. Ich wünsche ein schönes Osterfest und
verspreche von unserem schönen Wetter etwas abzugeben und den armen Griechen ein paar Euros im
Land zu lassen. Anders als Lidl, der nur sehr wenige griechische Produkte in den griechischen Läden
anbietet, bringen wir Geld mit und leisten so unseren bescheidenen Beitrag zur Verbesserung der
griechischen Volkswirtschaft.
Liebe Grüße

TAGWERK Ökoservice GmbH
Rudolf Oberpriller Andrea Schneider

