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Liebe Wanderfreunde, liebe Wanderfreundinnen, 

Eigentlich hatten wir angenommen, die 4-Tage Tour muss ausfallen, aber ich habe 
den Termin auf den Herbst umgelegt. Ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir die Reise 
in die Saale – Unstrut Region nach Naumburg von Freitag 15. – Montag 18. Oktober 
2021, durchführen können. 

Dort werden wir im Center Hotel Kaiserhof (www.kaiserhof-naumburg.de) unter-
gebracht sein. Im Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten: 3x Übernachtung mit 
Frühstücksbuffet, 2 x Abendessen in Form eines Buffets, eine Weinverkostung und 
Kurtaxe. Die Preise dafür betragen pro Person im Doppelzimmer 180,- Euro und im 
Einzelzimmer 195,- Euro. Wir haben 24 EZ und 8 DZ zur Verfügung. Der Busfahrpreis 
beträgt ~ 75,-- € (für Gäste 12,- € mehr). Hunde können mitreisen und werden mit 
21,- Euro berechnet. 

Die einzelnen vorgesehenen Wanderungen und Aktivitäten in verschiedenen Gruppen 
sind noch offen. Angedacht sind die touristischen Punkte wie Stadt- und Domführung 
Naumburg, Besichtigung der "Rotkäppchen"-Sektkellerei und Stadtführung in Bad 
Kösen. Sie werden extra gebucht und bezahlt. 

     
Dom Naumburg                                    Schönburg                                        Gradierwerk Bad Kösen 

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

Nachstehend haben wir eine Anmeldung vorbereitet. Wir bitten, diese sobald wie 
möglich, aber bis spätestens zum 1. August 2021 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 mit Rücksprache mit dem Hotel möglich. 

Die Wanderführung                                                          hier abtrennen 
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  

A n m e l d u n g                                                         (ab 01.08.2021 bindend) 

Name:  ___________________________________________________________________ 

o Doppelzimmer zusammen mit  __________________________________________ 

o Einzelzimmer  

o Hundename: ________________ 
________________________________________ 

Datum                     ( Unterschrift ) 


