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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 2018 bekannt. Wie im Wanderplan eingetragen, ist die Reise von 

Freitag  15. – Montag 18. Juni 2018 geplant und führt uns nach Quedlinburg. 

In Quedlinburg werden wir im ACRON-Hotel (www.acron-quedlinburg.de) unser Quartier 

beziehen, auch diesmal wieder Übernachtung mit Frühstück. Der Preis beträgt im Doppelzimmer 

39,- Euro, im Einzelzimmer 43,- Euro, jeweils incl. Frühstücksbüffets pro Person/Nacht. Wir 

haben 19 EZ und 8 DZ bestellt. Hunde können mitreisen und werden mit 9,- Euro pro Tag 

berechnet. Der Busfahrpreis wird je nach Teilnehmerzahl etwa 75,-- € (für Gäste 12,-- € mehr) 

betragen.  

Von den einzelnen vorgesehenen Wanderungen und Aktivitäten sind z.B. im Reiseprogramm ein 

Besuch des Domes mit der historischen Altstadt von Halberstadt geplant. Das tief in den Felsen 

eingeschnittene Tal der Bode, wir wollen es erwandern und auch ein Weg bei den beein-

druckenden Felsen am Teufelsmauerstieg sind vorgesehen. Und natürlich kommt Quedlinburg 

mit seinen Sehenswürdigkeiten nicht zu kurz. Näheres nach der Vortour im Mai. 

     

Wir hoffen, dass die bis jetzt vorliegenden Informationen das 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, bei hoffentlich 

gutem Wetter.  

Nachstehend haben wir eine Anmeldung vorbereitet. Wir bitten Sie, diese sobald wie möglich, 

bis spätestens aber zum 10. Mai 2018 an D.Raßloff zurück zuschicken. Da wir von dem Hotel 

eine Depositrechnung erhalten, wird es wieder zu einer Vorauszahlung kommen.  

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

Die Wanderführung 

-------------------------------- 
A n m e l d u n g                                            (ab 01.05. 2018 bindend) 

Name:  _______________________________________________________________________ 

o Doppelzimmer zusammen mit  ______________________________________________ 

o Einzelzimmer  

o Hundename: ____________________ 

________________________________________ 
Datum                  ( Unterschrift ) 


