Skifreunde Hennef e.V. 1984
Skifahren Gymnastik Radfahren Wandern

4-Tage Weltkulturerbe- Stadt Bamberg
18.05.2019 – 22.05.2019
Liebe Skifreundinnen, liebe Skifreunde,
heute laden wir euch ein im kommenden Mai über ein verlängertes Wochenende die Weltkulturerbe-Stadt
Bamberg zu besuchen.
Wir werden am Samstag mit dem ICE ab Siegburg in Bamberg ca. 15:30 Uhr eintreffen. Ein kurzer
Spaziergang/ Taxifahrt bringt uns in unser Hotel Europa. Um ca. 18:30Uhr treffen wir uns dann zum Auftakt
in einer typisch fränkischen Bierkneipe zum gemeinsamen Abendessen / Schlummertrunk.
Den nächsten Tag werden wir mit einer ca. 2 stündigen Führung durch die Bamberger Kulturerlebnisse
beginnen. Wer nach einer kleinen Stärkung auch die 7 Hügel der Stadt erleben will, kommt mit auf eine
Rundtour im feuerroten Bamberg-Bus (hop on/ hop off) . Am Abend können wir durch die Sandstraße
ziehen, der Kneipen- und früheren Sündenstraße von Bamberg.
Am Montag fahren wir kurz mit dem Zug nach Bad Staffelstein und weiter zur barocken Basilika
Vierzehnheiligen. Nach ausreichender Besichtigung bringt uns der Bus zurück nach Bad Staffelstein, wo wir
uns im Geburtsstädtchen von Adam Riese stärken können. Denn am späteren Abend wartet auf uns eine
Führung durch die Gäßchen des ehemaligen und grausigen Hexenwahnsinns von Bamberg. Für die
tapfersten unter uns stellt sich danach ggf. eine weitere Herausforderung: Fränkischer Silvaner!
Als Sportverein, der wir ja sind, machen wir am Dienstag eine Tageswanderung "von der Giechburg zum
Gügel" oder je nach Wetter und Bewirtung auf den "Heiligen Berg der Franken" , dem Staffelberg, und lernen
dabei hoffentlich auch die Hymne der Franken zu singen. (Wohl auf die Luft geht frisch und rein...)
Wieder zurück am Abend suchen wir uns je nach Gusto eine schöne Kneipe ( oder auch ein Restaurant) zum
Abschied nehmen von Bamberg, dem Weltkulturerbe in Oberfranken.
Am Mittwoch bringt uns der ICE wieder zurück nach Siegburg (ca. 16:00 Uhr).
Detailliere Information zum Programm können per E-mail bei Mariette bzw. Siegolf (an.si.kropp@gmail.com)
angefordert werden.
Die Kosten der oben beschriebenen Reise werden sich auf ca. 400 bis 430 € pro Person zuzügl.
Eigenverpflegung belaufen. (Genaue Kalkulation erst nach Reservierung möglich) Darin enthalten sind
Fahrkosten, Übernachtung (DZ) mit Frühstück, Bamberg Card sowie die Führungen .
Reisegruppe max. 15 Personen, verbindliche Anmeldung bis 15.Oktober.
Wir bitten um Eure Anmeldung inkl. Vollmacht zum Lastschrifteinzug einer Anzahlung von 100,00€/P.
Hierzu bitte das beiliegende Formular ausfüllen und bis spätestens 30.10.2018 zurücksenden.
als Word-Datei per E-Mail an
oder per Brief an

mariettesass@gmx.de
Skifreunde Hennef e.V., z. Hd Mariette Saß
Höhnscheidstr. 18, 53773 Hennef

