Zusammenfassung 15. Tour "Auf Friedensfahrt-Kurs in Deutschland - Polen - Tschechien 2015"
Antwort:

Mittwoch, 27.05.2015 14:55

Hallo Enrico,
es war sehr schön, Dich `mal wieder zu „sehen“ und ein bisschen miteinander zu reden, was so
geworden ist. Die gemeinsame Fahrt mit Euch allen 1999 nach Istanbul war und ist ein Höhepunkt
unserer Touren. Der Aufenthalt 2014 in der Altstadt von Istanbul, unterhalb der Hagia Sophia und die
sehr herzliche Aufnahme in der Türkei auf dem langen Weg nach Sotschi wird uns auch unvergesslich
bleiben …
Leider ist die Zeit immer etwas knapp. In diesem Jahr hat uns ja auch das Wetter und teilweise der
Sonnenschein eine schöne Tour beschert. Soviel Sonne, wie damals nach Neapel war es zwar nicht,
aber als Entschädigung für 3 Tage Regen 2014 war es Spitze …
Die Sache mit der Streckenbeschreibung sehen wir ähnlich. Wir hatten für den Prolog von einem
Verlag die Erlaubnis zur Einbindung in unsere Vorbereitung für Euch. In dieser Form, Basis Track,
darauf aufbauend eine topografische Karte M 1 : 200 000 / 300 000 wollen wir weiter arbeiten.
Da sind aber nicht alle Waldwege sichtbar.
Dennoch wollen wir die nächsten Touren so vor bereiten, eventuell versuche ich, die kurzen Strecken
von TOMs Herbsttour selber mit zu fahren. Danach konkretisieren wir die Strecke durch Sachsen und
Böhmen.
Ich denke: ohne Prag, Rückfahrt ab Chemnitz, Anreise ab Leipzig bzw. Ludwigsfelde als Prolog.
Wenn Du uns Deine Kontodaten mitteilst, senden wir Dir die Anzahlung zurück.
Herzliche Grüße, lass uns in Verbindung bleiben.
Christel & Peter
Von: EnricoA.Krien@t-online.de Sonntag, 24. Mai 2015 11:53

Hallo Peter und Christel,
vielen lieben Dank für die Zusammenfassung und die gesamte Tour! Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht und ich denke auch, dass ich 2016 wieder mit dabei bin. Vielleicht kann ich
meine Familie wieder begeistern!
Schön wäre es beim nächsten Mal, wenn wir zumindest wieder ausgedruckte
Streckenbeschreibungen bekommen könnten. Gerne könnt ihr die ja zur Verfügung stellen
und man kann sich diese im Vorfeld ausdrucken. Da ich kein Navi für das Fahrrad dabei
hatte, war es teilweise sehr schwierig für mich zu wissen, wo es lang geht und wo das Buffet
steht …
Viele Grüße aus Frankfurt/Main nach Ludwigsfelde,
Enrico

Betreff: Zusammenfassung 15. Tour "Auf Friedensfahrt-Kurs in Deutschland - Polen - Tschechien 2015"
Datum: Wed, 20 May 2015 01:16:36 +0200
Von: "Peter Scheunemann" itf-radreisen@gmx.de, u. a. an Enrico

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der 15. Tour "Auf Friedensfahrt-Kurs in Deutschland – Polen – Tschechien 2015",
wir senden Euch eine kleine Zusammenfassung und freuen uns auf die Fortsetzung 2016
Wir möchten gern von Euch Fotos oder / und Texte als Link oder Text / Bild für unsere ITFSeite http://www.itf-radreisen.de/ entgegen nehmen.
Herzliche Grüße
Peter & Christel
Wer den Anhang nicht öffnen kann, bitte Rückinformation.

