´´einfach mehr´´

RSV ist bereit für Reise nach Bridgnorth
Umfangreiches Kulturprogramm für nichtradelnde Gäste wird angeboten
Nach fast 4 Monate Vorbereitung sowie einigen Terminverschiebungen seitens der Partnerstädte ist nun
die Planung für die Reise nach Bridgnorth zum großen Twinning – Festival abgeschlossen. Besonders
erfreulich für die RSV´ler ist die Tatsache dass Ihre Ankunft bei der Partnerstadt eine besondere
Attraktion mit eigenen Empfang sein wird.
Eine der Herausforderungen im Planungsprozess war, die Reise so zu gestalten dass die Radler sowie
die mitreisenden Gäste unabhängig von einander ihr eigenes Programm absolvieren können und es
trotzdem ein gemeinsames Erlebnis werden kann. Dies wird gewährleistet da alle abends in der
Unterkunft und zu den Kultur und Feierprogrammen immer wieder zusammentreffen und jeder täglich
wählen kann woran man teilnimmt. Der Reise startet verbindlich am Mittwoch 27.07.2011 am Morgen
06:00 Uhr und endet am Dienstag den 02.08.2011 am Vormittag mit der Rückkehr in Schrobenhausen.
Am Mittwoch erfolgt die Anreise im Bus bis Calais und mit der Fähre bis nach Dover. Hier wird am
nächsten Morgen ein weiteres Begleitfahrzeug für die Radsportler in Empfang genommen das diese bis
Bridgnorth begleitet. An diesem Donnerstag wird 160 km nach Guildfort geradelt. Die Bustouristen
besichtigen an diesem Tag morgens die Kreidefelsen von Dover, Castle und Stadt, anschließend
mittags das weltberühmte Seebad Brigton, danach geht es Richtung Guildfort. Am Freitag haben die
Aktiven 150 KM bis nach Stratfort zu bewältigen. Die mitreisenden Gäste dagegen besichtigen
Stonehenge und die Universitätsstadt Oxfort. Am Samstag sind noch 70 km zum radeln. Für den Rest
morgens steht das berühmte Wachsfigurenkabinett von Madam Tussauds in Warwick zur Besichtigung
an. Nach der Ankunft und dem großen Empfang beider Gruppen in Bridgnorth ist dann nachmittags dort
eine Stadtbesichtigung geplant. Abends wird dann am Twinning Festival teilgenommen wo weitere
Vertreter aus Schrobenhausen und Thiers in Frankreich anwesend sein werden. Für Sonntag gibt es
eine Radtour mit Brignorther Teilnehmern nach Bist Hill im Victoriapark mit Programm und Barbecue wo
sich alle wieder treffen. Montagmorgen geht es dann erst zurück zur Stadtrundfahrt im Doppeldecker
nach London und dann direkt mit einer Nachtfahrt Richtung Heimat, so werden die Reisenden am
Dienstagvormittag hier wieder eintreffen.
Der Reisepreis von 655.- € der für beide Gruppen gleich ist beinhaltet, eine Informationsveranstaltung
vorher, eine Brotzeit im Bus am Anreisetag, alle Übernachtungen im DZ mit englischen Frühstück,
Eintritt für Stonehenge – Madam Tussauds sowie die Londoner Stadtrundfahrt, Gebühren, 2
gemeinsame Abendessen (Do. u. Fr.), Kosten für Begleitfahrzeug, radsportgerechte Ernährung während
der Tagesetappen, Abschlussfeier mit
Erinnerungsmappe und Foto CD sowie ein
Überraschungsgeschenk. Noch ein wichtiger Hinweis für die Radinteressierten, es wird mit einer
moderaten Durchschnittsgeschwindigkeit von 25k/mh in einer Gruppe gefahren, wobei das Tempo den
Teilnehmern sowie Strecken- und Wetterverhältnissen angepasst werden wird. Vorteil dieser Reise ist
auch die Kombinationsmöglichkeit zwischen Kultur und Radreise die täglich selbst entschieden werden
kann. Außerdem wird seitens der Organisation aus Bridgnorth viel für ein einmaliges Erlebnis getan.
Dazu gehört, Begleitung der Radler auf der letzten Etappe, ein Standesgemäßer Empfang in Bridgnorth,
Betreuung vor Ort sowie in London, das Twinning Fest inkl. Barbecue am Sonntag mit allen Gästen.
Für beide Gruppen aus Schrobenhausen steht natürlich auch jeweils eine deutschsprachige
Reiseleitung während der ganzen Reisezeit zur Verfügung.
Der Anmeldeschluss ist Montag der 14.03.2011. Die Reise wird aus Kostengründen erst ab 25
Teilnehmer durchgeführt und kann bis über 50 Mitreisende aufnehmen. Bei diesem Angebot sollte die
notwendige Teilnehmer Zahl jedoch sicher erreicht werden. Weitere Informationen zur Reise die
selbstverständlich auch für Nichtmitglieder gedacht ist, sind auf der RSV Homepage www.rsvschrobenhausen.de unter Bridgnorth oder direkt bei Richard Schwegler 08252/ 3153 oder bei Günther
Höckmayr 08251/870 441 zu erfahren. 2012 findet dann ein Twinning Festival in Schrobenhausen statt,
wo man die Möglichkeit hat, alte Gesichter und neue Freunde zu begrüßen.
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