www.flaming-stars-feuerwehrbiker-sh.de

An alle

Kreisbeauftragter
für den Kreis Steinburg:

Flaming Stars Feuerwehr - Biker

Dirk Zeiler,
Fasanenweg 5
25563 Wrist
Telefon 4822 / 950022

und Freunde

0175 / 5408656
flaming-stars-tour@arcor.de

15.Mai - 17.Mai 2020
Wir präsentieren eine Fahrt ins

„Fahrt ins Blaue“

www.flaming-stars-feuerwehrbiker-sh.de

Wann:

15.Mai 2020
17.Mai 2020

Wohin:

Treffen 09.30 Uhr
Abfahrt um 10.30 Uhr
bis ca. 15.00 Uhr

Wir möchten euch bei der nächsten
Tour mit dem Ziel überraschen
Unsere Unterkunft:
Ein 3* Hotel
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Was:

Freitag 15.Mai
 Treffen bei einer Feuerwehr im Kreis Steinburg
 Anreise nach ? über Bundes- und Landstraßen mit

mehreren Pausen und einem kleinen Imbiss

 Unterkunft im Hotel
 Abendessen
 Feiern und geselliges Beisammensein

Samstag 16.Mai
 Frühstücksbüffet
 Geführte Rundtour mit Pause und kleinem Imbiss
 Abendessen
 Feiern und geselliges Beisammensein

Sonntag 17.Mai
 Frühstücksbüffet
 Rückfahrt über Land- und Bundesstraßen (natürlich

eine andere Route als auf dem Hinweg)

 Mittagsgrillimbiss mit anschließendem Abschluss
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Zimmer:

In der Unterkunft gibt es 20 Einzelzimmer und 50
Doppelzimmer. Alle Zimmer haben einen eigenen
Sanitärbereich (Dusche und WC).
Bei der Vergabe geht es nach Eingangsdatum
der Anmeldung.
Ganz wichtig, in den Zimmern sind Bettwäsche und
Handtücher vorhanden.

Warum wisst ihr nicht wohin es geht? Tobi und ich sind der Ansicht,
dass wir die Teilnahme an der Tour nicht unbedingt vom Ziel
abhängig machen sollten. Nur so viel sei gesagt, diesen Teil
Deutschlands haben wir noch nicht an einer Wochenendtour unter
unsere Räder genommen. Und Spaß hatten wir eigentlich immer.
Wir haben in diesem Jahr analog zur Tour 2019 eine große Anzahl
von Einzelzimmern zur Verfügung. Die Chance eines davon
abzubekommen, ist wieder sehr hoch. Wie in den vergangenen
Jahren wird auch in diesem Jahr wieder eine Warteliste geführt.
Folgende Leistungen sind im Preis enthalten:









Frühstücksimbiss am Freitag
Übernachtung an beiden Tagen
Frühstücksbüfett am Samstag und Sonntag
Abendessen am Freitag und Samstag
Imbiss am Freitag (Anreise)
Imbiss am Samstag (Rundtour)
Mittagsimbiss am Sonntag
Bettwäsche und Handtücher
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Preis:

171,-- € pro Person im Doppelzimmer
202,-- € im Einzelzimmer

Die Getränke am Freitag- und Samstagabend müssen natürlich
von jedem extra gezahlt werden.
Auch für Verpflegung während der An- und Abreise (außer der
oben genannten) sollte jeder selber sorgen (für den kleinen Hunger
zwischendurch).
Am Sonntag wird es wieder ein Mittagsimbiss bei einer Feuerwehr
geben. Dort wird die Tour dann auch offiziell beendet. Von dort
sollte jeder seinen Heimweg alleine finden.
Die Zimmerbuchungen werden in der Reihenfolge des Einganges
bei Dirk berücksichtigt.
Wie im vergangenen Jahr auch, sind die Zahlungsmodalitäten
identisch. Diese Variante hat sich in diesem Jahr als wirklich gut
erwiesen. Ab Mitte Juni werde ich euch eine Zusage mit der
mittlerweile bekannten Kontoverbindung schicken. Nach Erhalt
dieser Mail habt ihr vier Wochen Zeit den Reisepreis zu bezahlen.
Sollte die Zahlung nicht in diesem Zeitraum eingehen, dann wird
eure Anmeldung gestrichen. Solltet ihr dann doch noch mitfahren
wollen, dann müsst ihr euch erneut anmelden, und werdet wieder
auf die Nachrückerliste gesetzt. Solltet ihr bis Ende Juni nichts von
mir gehört haben, dann bitte kurz bei mir melden.
Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann dürft ihr natürlich gerne
anrufen oder eine Mail schreiben.
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Wie bereits im letzten Jahr erprobt, könnt ihr in der Anmeldung die
Gruppe vermerken, in der ihr während der Tour fahren möchtet. Wir
werden voraussichtlich mit 8 Gruppen unterwegs sein. Soweit es
möglich ist, werden eure Wünsche berücksichtigt.
Alle Teilnehmer beteiligen sich auf eigene Gefahr und auf eigenes
Risiko an dieser Tour.
Die/der Ausrichter der Tour sind keine gewerblichen Reiseveranstalter, und übernehmen keinerlei Haftung für etwaige
Schäden und oder Folgeschäden und können dafür nicht haftbar
gemacht werden. Jeder Teilnehmer ist für seine Fahrweise und die
Einhaltung der Straßenverkehrsordnung verantwortlich.
Im eigenen Interesse und zum Schutz aller Teilnehmer ist ein
verkehrstüchtiges Motorrad und das Tragen eines Schutzhelmes
Vorschrift.
Alle weiteren Informationen folgen.
So nun hoffen wir, dass wir alle ein schönes Wochenende haben
werden.

Euer

Anmeldung
bitte schnell per E-Mail
oder per Post zusenden!

Dirk Zeiler
und
Tobias Eckert

