Christi-Himmelfahrt-FJR-Treffen 2021
Wann:

13.05. – 16.05.2021

Wo:

Olsberg – Mitten im schönen Sauerland
…und dennoch gut zu erreichen

Orga-Team

Carsten Külschbach & Siegmar Schumacher

Anreise

bis spätestens 18:00 Uhr. Bei Teilnahme an
der Vortour bis spätestens 14:00 Uhr

Wenn euer Interesse geweckt ist, folgen auf den nachfolgenden Seiten
weitere spannende Informationen
Veranstaltungsort:
Parkhotel in Olsberg (https://www.parkhotel-olsberg.de)
Dieses Hotel liegt mitten im Kurpark von Olsberg und verfügt
über ausreichend Parkplätze am Haus, auch für „Hänger“-Anreisende

Unterkünfte:
Geblockt wurden hierfür ca. 80 Zimmer, davon sind 30 EZ und 50 DZ
geplant. Die Zimmer sind als Dreier, Doppel oder Einzelzimmer belegbar.
Auch bezüglich der Stornofrist haben wir das Letzte rausgeholt:
Eure Teilnahme ist bis zum 01.04.2021 KOSTENFREI stornierbar!
Ja – bis zum 01. April 2021 und das ist kein Aprilscherz 
Verpflegung:
Alle 3 Tage genießen wir nicht nur eine üppige Halbpension

mit Frühstück und Abendessen, sondern auch eine
Getränkeflatrate von 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr!!!
Wir reden hier nicht nur von Kaffee, Tee, Wasser und
div. Kaltgetränken, schaut selbst auf die Karte 

Wie könnt Ihr jetzt an diesem All-In Angebot teilnehmen:
• Start der Anmeldung ist ab Sonntag, 12.07.2020 um 20:00 Uhr
• Bitte meldet euch per E-Mail mit Angabe eurer Kontaktdaten und ggf. der eurer Sozia,
Mitgliedsnummer, Forenname an folgende E-Mail-Adresse an:
fjrchristihimmelfahrt2021@yahoo.com
• Nach dem Erhalt eurer E-Mail schicken wir euch die Haftungsausschlusserklärung und den
Teilnehmerbefragungsbogen, den ihr uns bitte ausgefüllt an die o. a. E-Mail-Adresse schickt.
• Eine Teilnehmerliste wird an der bekannten Stelle im Forum geführt und aktuell gehalten.

• Ohne unterschriebenen Haftungsausschluss ist eine Teilnahme bei der Tour
ausgeschlossen!
Ganz wichtig:

Die Zimmerbuchung müsst ihr zudem gesondert vornehmen!
• Bitte per E-Mail direkt an das Hotel:

info@parkhotel-olsberg.de Stichwort: FJR-Tourer
• Das Hotel ist angewiesen, vorher eingehende Reservierungen/Buchungen nicht zu
berücksichtigen! Also auch dort gilt das Anmeldedatum 12.07.20 20:00 Uhr.
• Preise sind pro Person und Tag inkl. Frühstück, Halbpension und Getränkeflat (siehe
Hinweis auf nächster Seite) bei Buchung des kompletten Arrangements:
Im Dreibettzimmer
Im Doppelzimmer
Im Einzelzimmer

78,00 € 234,00 € / 3 Tage
88,00 € 264,00 € / 3 Tage
103,00 € 309,00 € / 3 Tage

• Zimmerpreise für Verlängerungstage:

Dreibettzimmer mit Frühstück
Doppelzimmer mit Frühstück
Einzelzimmer mit Frühstück

109,00 € / 36,33 € p.P.p.T.
89,00 € / 44,50 € p.P.p.T.
69,00 € p.P.p.T.

• Extras: Kurtaxe zu 1,50 € pro Person und Nacht
• Für den Fall das jemand Zelten möchte, auch das ist auf den Hotelwiesen möglich,
allerdings nur mit Buchung der Verpflegungspauschale in Höhe von 73,50 € pro Tag und
Person (Frühstück, Abendessen und Getränkeflat) sind darin enthalten, für alle 3 Tage
190,00 €. Sanitäre Anlagen sind in unmittelbarer Nähe des Schwimmbad-Traktes vom
Hotel.
• Bleiben etwaige Wohnmobilfahrer. Auch für die gibt es einen öffentlichen Stellplatz in
etwa 200m Entfernung. Über die Stellplatzkosten können wir nichts sagen, dieses möchte
bitte jeder selbst in Erfahrung bringen und ggf. buchen.
• Auch hier gilt die bindende Teilnahme an der Verpflegungspauschale wie bei den
Campern!!!
• Während aller Tage sind die Stellflächen am Hotel und beide Wiesen ausschließlich für die
Motorräder reserviert.

• Diese Getränkeflatrate, welche zwischen 16:30 – 22:30 Uhr angeboten wird, dient erstmal
nur zur groben Orientierung.
• So hat man die Möglichkeit sich nach der Tour erstmal ein Kalt- oder Heißgetränk zu
gönnen, bevor man sich für den gemütlichen Abend frisch macht.
• Dieses Angebot ist sehr vielfältig, und es sollte für jeden etwas dabei sein. Da wir alle
erwachsen sind, und am nächsten Tag einen klaren Kopf benötigen, liegt die Auswahl der
Getränke bei jedem selbst.
• Im Anhang findet ihr die Auflistung der Getränke

• Tourdaten:
• Termin:

Donnerstag, 13.05. – Sonntag 16.05.2021

• Veranstaltungsort: Parkhotel Olsberg, Stehestrasse 23, 59939 Olsberg
• Anreise:

bis spätestens 18:00 Uhr. Bei Teilnahme an der Vortour bis spätestens 14:00
Uhr

• Donnerstag:

Start Vortour ca. 14:30 Uhr

• Freitag:

Start Tagestouren ab 09:30 Uhr

• Samstag:

Start Tagestouren ab 09:30 Uhr

• Sonntag:

Frühstück, Verabschiedung und Heimreise der Teilnehmer

• Es wird in Gruppen mit je 6 – 8 Teilnehmer + Tourguide gefahren
• Die Vortour wird ca. 120 km, und die Tagestouren werden zwischen 250 – 300 km lang sein!
Weitere Infos zu den Touren folgen später, da aufgrund der jetzigen Corona-Pandemie eine
Planung bezgl. der Stopps nicht möglich ist. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir dieses im
Forum mitteilen. Soviel kann aber schon gesagt werden…das Sauerland hat spannende und
kurvenreiche Strecken, und touristische Ziele werden ebenso eingeplant.
• Wobei wir jetzt aber auch eure Hilfe brauchen: Tourguides… Freiwillige vor!!!
(Tourguides bitte unter fjrchristihimmelfahrt2021@yahoo.com oder per pn im Forum an
„Leinerocker“ melden. Spätestens wenn ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr noch die
Haftungsausschlusserklärung und Teilnehmerbefragung zugeschickt, wo ihr ebenfalls noch
euer Interesse bekunden könnt)
• Es werden die FJR-Tourer üblichen 3 verschiedenen Geschwindigkeitsklassen angeboten:

Sollte noch etwas unklar sein, dann gerne per „PN“ oder über die E-Mail-Adresse

Nun freut sich das Orga-Team
„Carsten & Siggi“
#2122
#2458
auf Eure zahlreiche Teilnahme

Stand der Ausschreibung: 12.12.2020

