Wie in jedem Jahr geht’s zum Bundesradsporttreffen, diesmal nach Siegburg.

Die Etappenfahrt (4 Etappen) wird in Bebra (bis dorthin mit der Bahn) gestartet.
In Hessen geht es durch die Kreise Werra-Meißner, Schwalm-Eder und WaldeckFrankenberg. Dann fahren wir ins Sauerland, ins Siegerland und in die Rheinebene.
Ich freue mich auf die schönen Fachwerkstädte, die abwechslungsreiche hügelige
Landschaft und besonders auf den Edersee Bahnradweg (28 km).
Die Etappenlänge wird je nach Übernachtungsmöglichkeit wie vor zwei Jahren
wieder 70 bis 75 km betragen.
Wie in jedem Jahr soll uns ein Transporter begleiten, für das Gepäck und ggf. auch
für Mitfahrer (entsprechend der Witterung, der eigenen Kräfte u. ä.).
In Siegburg können wir an 4 Tagen bei Sternfahrten das Bundesradsporttreffen und
die dortige Region (Rheinland, Eifel, Bergisches Land) erleben.
Unter www.brt2021.de könnt ihr euch in Bälde darüber informieren.
Die Anmeldungen für die Touren (40, 70 oder 100 km oder die Radwanderungen vor
Ort) sollen ab Februar möglich sein.
Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass man sich um die Quartiere bereits jetzt
kümmern sollte.
Die Übernachtung ist in 3 Sterne Hotels vorgesehen, zumeist in 2-Bett-Zimmern (Wer
ein Einzelzimmer wünscht, den bitte ich um Mitteilung).
Wegen der aktuellen Corona-Unklarheiten wird darauf geachtet, dass alle Quartiere
bis zu einer Frist kostenfrei storniert werden können.
Wie vor zwei Jahren werden sich die Preise für Übernachtung mit Frühstück, wieder
zwischen 40 und 45 € bewegen. Mit kleinen Aufschlägen wegen Corona ist allerdings
zu rechnen. Der Finanzplan für unsere Tour wird im ersten Quartal des nächsten
Jahres erstellt. Die Zahlung soll wie immer in 2 Raten erfolgen.
Wie immer werden auch diesmal Fahrer für den Transporter und Fahrtenleiter für die
Touren gesucht.
Wer dazu bereit ist, meldet sich bitte bei mir.
Der Termin für die Reise: Fr (23.07.2021) bis Sa (31.07.2021) – 9 Tage
Da die Teilnehmerzahl begrenzt sein wird, bitte ich um
eine verbindliche Anmeldung an meine Email Adresse
e.melzer@t-online.de bis zum 12.12.2020.
Eckhard Melzer

