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Liebe Wanderfreunde, liebe Wanderfreundinnen, 

wie auch schon in den Jahren zuvor, geben wir Ihnen die bis jetzt vorliegenden Infor-
mationen zur 4-Tage-Tour 2023 ins Wittelsbacherland und Augsburg bekannt. Wie im 
Wanderplan eingetragen, ist die Reise von Donnerstag bis Sonntag, 8. – 11. Juni 2023 
geplant und führt uns nach Pöttmes. Dort werden wir im Hotel Reidinger  
(www.hotel-reidinger.de) untergebracht sein.  

Im Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten: 3x Übernachtung pro Person im DZ 
150,- € oder im EZ 195,- € mit reichhaltigem Frühstücksbuffet. Uns stehen 25 Einzel- 
und 6 Doppelzimmer zur Verfügung. Der Busfahrpreis beträgt für Mitglieder 80,- € 
bzw. für Gäste 100,- €. Gäste sind willkommen, vorausgesetzt sie sind bereits mit 
dem Rhönclub gewandert und der Wanderführung bekannt. 

Die einzelnen vorgesehenen Wanderungen und Aktivitäten sind noch offen. Angedacht 
sind die touristischen Punkte wie Altstadt/Fuggerei Augsburg, Stadt Schrobenhausen 
und Wasserschloss Unterwittelsbach. Es können weitere Kosten entstehen. 

     
Der Fuggereibrunnen                             Schrobenhausen                                        Wasserschloss 

Wir hoffen, dass die Informationen das Interesse für die 4-Tage-Tour geweckt haben, 
und würden uns über zahlreiche Beteiligung freuen. Es werden hoffentlich wieder sehr 
schöne, abwechslungsreiche Tage in lustiger Gemeinschaft bei hoffentlich schönem 
Wetter haben.  

Nachstehend haben wir eine Anmeldung vorbereitet. Wir bitten, diese so bald wie 
möglich, aber bis spätestens zum 28. April 2023 an Dorothea Raßloff zurück-
zuschicken. Da wir von dem Hotel 4 Wochen vor der Reise eine Depositrechnung 
erhalten, wird es wieder zu einer Vorauszahlung kommen.  

Danach sind nur noch Anmeldungen nach Rücksprache mit dem Hotel möglich. 

Die Wanderführung                                                          hier abtrennen 

------ ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------  

A n m e l d u n g  (bitte schriftlich und nur mit diesem Abschnitt)     (ab 28.04.2023 bindend) 

Name, Anschrift: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o Doppelzimmer zusammen mit  __________________________________________ 

o Einzelzimmer  
________________________________________ 

Datum                     ( Unterschrift ) 

Fotos aus Wikipedia 


