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Betr.: Busfahrt vom 18.06. - 25.06.2011 nach Sardinien                     
 
 
Liebe Reisefreunde, 
 
nachdem wir auch an unserer 30. Fahrt nach Cornwall mit wiederum etlichen neuen Freunden so viel Gefallen gefun-
den haben, war es nicht schwer, sich auch für das kommende Jahr mit dem von Conny vorgeschlagenen und mit 
Mehrheit angenommenen Ziel „ Sardinien “ für eine weitere Fahrt zu entscheiden. Nach derzeitigem Stand ist der Bus 
bereits wieder voll besetzt, so dass ich Euch auch heute schon den Fahrplan nebst Sitzordnung aushändigen kann, 
damit Ihr Euch darauf freuen könnt. 
 
Bitte, hebt den Plan gut auf und merkt den Termin vor, da wie üblich keine weitere Einladung mehr erfolgt. Ich bitte 
auch zu beachten, dass wir bis zur Fähre wieder eine relativ weite Anfahrt haben und der Bus  somit bereits recht-
zeitig in der Früh in Marktredwitz starten muß. Dafür diesmal  aber keine Nachtfahrt. 
 
Der Bus fährt also am 18.06. um 4.10 Uhr in MAK ab (Zustieg:Höhler, bitte mit Conny vereinbaren!) und  dann über  
Schwarzenbach (Zustieg Zajitschek/Müller um 4.45 Uhr) und Hof (Oertel/Knauer um 5.00 Uhr) nach Kronach. 
 
06.00  Uhr Abfahrt bei Franke in Richtung Weidhausen (mit 11 Zusteigern)  
06.40  Uhr Tell-Schützenhaus Weidhausen (23 Personen) 
Zustieg Stoecker/Urban wird noch vereinbart     
 
      
Für Speisen und Getränke ist wie immer im gewohnten Rahmen gesorgt. Zur Legitimation benötigen wir lediglich den 
Personalausweis.                                                       
 
Die Namen der Hotels bitte ich der gesonderten Fahrtbeschreibung zu entnehmen!! 
Für die Übernachtung auf der Fähre empfiehlt es sich, einen kleinen Handkoffer mitzunehmen, damit der große im 
Bus verbleiben kann ! 
Zu erreichen sind wir jederzeit über das Handy von Conny Nr. 0176/21655069                                                      
 
 
Der Tourenplan vor Ort sieht wie folgt aus: 
19.06. Nach Ankunft im Hafen von GenuaFahrt nach Alghero.    
20.06. Alghero                                                                                                                )    
21.06. Alghero – Costa Smeralda                                                                                  )  Näheres laut 
22.06. Insel  Maddalena                                                                                                 )  
23.06. Freizeit                                                                                                                )  bereits verteilter 
24.06. Porto Cervo und Fährüberfahrt nach Genua                                                       )   
25.06  Heimfahrt                                                                                                             )  Beschreibung ! 
 
  
Der Fahrpreis hat sich gegenüber der Ankündigung leider nicht ganz halten lassen, doch hoffe ich, dass Ihr auch 
damit noch einverstanden seid. Ich bitte Euch also, die  € 915,00  (EZ-/Kabinen-Zuschlag € 43,00) bis spätestens 
15.05.2011  zu überweisen auf mein Konto 63881155 (BLZ 771 200 73) bei der HypoVereinsbank Kronach 
 
 
So hoffen wir schon heute auf eine wiederum schöne und wie stets harmonische Reise, auf der wir sicher wieder viele 
neue Eindrücke gewinnen werden.  
 
Bis dahin wünsche ich Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und munter, damit wir uns gut gelaunt an den verein-
barten Orten wiedersehen können. 
 
 
Alles Gute wünscht     
 
Euer                                                                                                                             Sitzordnung: Siehe Rückseite! 
 
Jochen 

 


