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Liebe Wanderfreunde, 

wie auch schon in den letzten Jahren, geben wir Ihnen heute die bis jetzt vorliegenden 

Informationen zur 4-Tage-Tour 2017 bekannt. Wie im Wanderplan eingetragen, ist die Reise 

vom 30. September bis 3. Oktober geplant und führt uns an den Niederrhein nach Wesel. 

In Wesel werden wir im Hotel Kaiserhof (www.hotelkaiserhof.de) unser Quartier beziehen. Wir 

haben auch diesmal ein Hotel nur mit Übernachtung und Frühstück. Der Preis beträgt im 

Doppelzimmer 42,- Euro, im Einzelzimmerpreis 48,- Euro, jeweils incl. Frühstücksbüffets pro 

Person/Nacht. Wir haben 16 EZ und 8 DZ bestellt. Meldungen über dieses Kontingent kommen 

auf eine Warteliste. Hunde können mitreisen und werden mit 6,- Euro pro Nacht berechnet. 

Der Fahrpreis wird je nach Teilnehmerzahl wieder etwa 70,-- € betragen (für Nichtmitglieder 

12,-- € mehr).  

Zu den einzelnen vorgesehenen Wanderungen und Aktivitäten werden später noch genaue 

Angaben gemacht. Nur so viel wollen wir schon verraten: im Reiseprogramm sind ein Besuch 

des Archäologischen Parks sowie der historischen Altstadt Xanten. Die Natur um den Rhein, 

einem Naturschutzgebiet von Dünen und ein Moorweg mit Hochmoor. Abschluss soll mit der 

romanischen Basilika in Wissel gestaltet werden. Aber wie gesagt, Näheres muss erst noch 

ausgearbeitet werden. 

Wir hoffen, dass die bis jetzt vorliegenden Informationen Ihr 

Interesse für die 4-Tage-Tour geweckt haben, und würden uns 

über eine zahlreiche Beteiligung sehr freuen. Es werden 

bestimmt wieder sehr schöne, abwechslungsreiche Tage in 

lustiger Gemeinschaft werden. 

Nachstehend haben wir eine Anmeldung vorbereitet. Wir bitten 

Sie, diese sobald wie möglich, bis spätestens aber bis Ende Juni 

2017 an die Wanderführung zurück zuschicken. Erstmalig 

werden wir die Hotelrechnung über den Verein abwickeln, so 

dass wir mit der Anmeldebestätigung eine Vorauszahlung für 

Bus und Zimmer erheben werden. Der genaue Preis richtet sich 

nach der exakten Teilnehmerzahl.  

Danach sind nur noch Anmeldungen mit Warteliste und 

Rücksprache mit dem Hotel möglich.  

Mit freundlichen Grüßen  

Die Wanderführung 

----------------------------- 
A n m e l d u n g                         (Anmeldung ab 01.07. 2017 bindend) 

Name:  ______________________________________________________________________ 

o Doppelzimmer zusammen mit  _________________________________________ 

o Einzelzimmer  

o Hundename: ____________________ 

_____________________________________ 

 ( Unterschrift ) 


