SV Winterstein 90 e.V.

Winterstein, 14.10. 2019

liebe Vereinsmitglieder und Freunde unserer Vereinsfahrten,
in guter Tradition wurde bei der Heimfahrt von der diesjährigen Herbstfahrt auch über die
Vorbereitung einer kommenden Fahrt gesprochen. Dabei ist uns deutlich geworden, dass
es im Jahre 2021 im ins Auge gefassten Zeitraum keinerlei Brückentage gibt, so dass
Reiseteilnehmer, die im Arbeitsprozess stehen, drei Urlaubstage einplanen müssten.
So entstand die Idee, die künftige Fahrt einfach um ein Jahr vorzuziehen. Dies löst zwar
das Problem der Brückentage nicht, hat aber vielleicht den Vorteil, dass sich ältere Reiseteilnehmer noch einmal für die Teilnahme an der Fahrt entscheiden.
Auf Empfehlung unseres Busfahrers wurde daraufhin unmittelbar mit einem Hotel telefonisch
Kontakt aufgenommen und eine „Vorreservierung“ für den Zeitraum vom 01. – 05.10. 2020
im Umfang von 20 DZ und 5 EZ getätigt.
Es handelt sich hierbei um das Hotel Sperlhof in A – 4580, Windischgarsten, Edlbach 34,
also in der Alpenregion Pyrhngebiet in Österreich. Über dieses Hotel kann man sich im
Netz unter https:/sperlhof.at ausführlich informieren.
Der weitere Ablauf wäre so, dass wir – vorausgesetzt es finden sich genügend Interessenten
für die Teilnahme an dieser Fahrt – aus der Vorreservierung eine Reservierung machen.
Dann würde das Hotel der Firma Leipold ein Angebot unterbreiten, welche dieses dann an
uns als Veranstalter weiterreicht.
Worüber wir Sie also gegenwärtig noch nicht informieren können, ist der Reisepreis. Er wirddas ist bereits absehbar – leicht über dem diesjährigen Preis liegen, ist aber – auch das steht
fest – natürlich von der Anzahl der Reiseteilnehmer abhängig!
Weshalb wir uns bereits jetzt mit diesem Schreiben an Sie wenden, hat zwei Gründe: zum
Einen sind wir bestrebt, die gute Tradition von nunmehr zwölf Fahrten fortzusetzen und zum
Anderen – dies ist der Hauptgrund – können wir die Vorreservierung nur bis Ende November
aufrecht erhalten!
Da unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Vorreservierung und des Reiseziels bereits
eine ganze Reihe von Reiseteilnehmern ihr Interesse an der neuen Fahrt bekundet haben,
sind wir verhalten optimistisch, dass diese auch zustande kommt. Dafür benötigen wir jetzt
aber Ihre Mithilfe. Bitte teilen Sie unmittelbar, nachdem Sie Ihre Entscheidung getroffen
haben, diese Wolfgang Creutzburg telefonisch unter 036259/51054 mit, damit wir unsererseits bis Monatsende November unsere Entscheidung treffen können.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

SV Winterstein 90 e.V.

Winterstein, 01.08. 19

Werte/r Reiseteilnehmerin/Reiseteilnehmer,
der Termin unserer Wanderfahrt vom 02.10. – 06.10. 2019 rückt heran.
Gegenwärtig erlaubt die Zahl der Reiseteilnehmer die Realisierung des
vom Reisebüro Leipold OHG veranschlagten Reisepreises.
Unter Berücksichtigung des vom Verein gezahlten Reisekostenzuschusses
in Höhe von 1.500,- € ergeben sich folgende Reisepreise:
> Übernachtung im Doppelzimmer

=

694,- € ( 347,- p .P. )

> Übernachtung im Einzelzimmer:

=

395,- € p. P.

Wir bitten Dich, diesen Reisepreis auf das Konto des SV Winterstein 90 e.V.
(IBAN: DE 44 82 05 20 2 00 62 00 00 81 3, BIC: HELADEF1GTH) bei der
Kreissparkasse Gotha einzuzahlen (Verwendungszweck „Wanderfahrt 2019“).
Zahlungsziel ist der 24.08. 2019!
Die Abfahrtszeit des Reisebusses am 02.10. wird Dir noch telefonisch oder
per Mail mitgeteilt, sobald sie endgültig feststeht.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

