Hallo Freunde und Interessenten der Hunsrücktour;
nach der diesjährigen Pause
aufgrund des 6. FJR-Tourer-Deutschlandtreffens 2018 in der nahen Eifel
geht es in 2019 wieder weiter mit unseren Hunsrücktouren 
Auch für 2019 haben wir eine ganz besondere Tour für euch geplant,
und wie immer natürlich in Kooperation mit

Die 16. Hunsrück-Tour findet vom 28. Juni bis 30. Juni 2019 statt und hat
eine Länge von ca. 280 km. Max 7 Gruppen zu je 5 - 7 Maschinen werden
sich am Start befinden.
Als weitere Tourguides haben unsere langjährig erfahrenen Guides
Axel(Axel2707), Detlef (DetlefT), Herbert (Herbert), Siegbert (Siggi) & Walter
(Schuhuu) wieder zugesagt.
Die Fahrstile Tourensportlich, Touristisch und Gemütlich werden angeboten.

Wie schon in den letzten Jahren, haben wir uns bewusst erneut für das
Moselland- Hotel „Waldeck“ in 56332 Burgen/Mosel entschieden.
http://www.waldhauswaldeck.de/

Das regional sehr bekannte und wunderschöne gepflegte Hotel liegt in
Burgen, einem schmucken Mosel-Ort zwischen Koblenz und Cochem, in
einem sehr schönen idyllischen Seitental und verfügt in ausreichender
Zahl über moderne und freundliche Zimmer und weitläufige
Außenanlagen. Zudem bietet es eine umfangreiche Halbpension zum
wirklich vernünftigen Preis und fand in den Vorjahren bereits breite
Zustimmung und sehr großes Lob.
Die Preise für die 2 Übernachtung mit 2x Halbpension, also von
Freitag bis Sonntag, betragen insgesamt:
Bei 2 Übernachtung/HP im DZ: 110 €/ Person
Bei 2 Übernachtung/HP im EZ: 138 €/Person

Die anspruchsvolle Strecke erfordert eine sichere Beherrschung der
Maschinen und entsprechende Tourenerfahrung.

Die Tour verläuft im südlicheren Teil des Hunsrücks und verspricht
insbesondere den Kurvenräubern eine Wedelhatz vom Feinsten und
Panorama-Liebhabern herrliche Ausblicke übers Bergland des Hunsrücks.

Freitags bieten wir wieder für Frühanreisende nachmittags ab 14:00 eine
geführte Aufwärm-Runde mit gemütlicher Kaffeepause über ca. 130 km in
allen Fahrstilen an.
Samstags ab 9:00, nach ausgiebigem Frühstück, starten wir
vollgetankt zeitversetzt mit max. 7 Gruppen zu je ca. 5 -7 Maschinen
zur 16. Hunsrücktour.
Geplant sind eine kleine Pause am Morgen und 2 große Pausen zum
Mittag und zum Kaffee.
Gegen 17:30 werden wir im Tour-Hotel zurück erwartet.
Ab ca. 19:00 verwöhnt uns das sehr nette, zuvorkommende und engagierte
Hotel-Team mit einem gemütlichen-geselligen und leckeren Abend Büffet
Sonntags können wir genüsslich ausschlafen und uns in aller Ruhe am
gutsortierten Frühstücksbuffet laben, bevor wir dann in Eigenregie die
Heimreise antreten.
Für die Sozias, die nicht bei der Tour mitfahren möchten, besteht am
Tourtag die Möglichkeit einer Bootsfahrt auf der Mosel, oder einer
Shopping-Tour in bekannte Mosel-Orte wie z.Bsp. Cochem.

Wie auch schon bei der letzten Tour praktiziert, kann man sich erst im
Frühjahr 2019 zur Tour anmelden.
Lediglich die Tourguides sind automatisch „gesetzt“.

Wir glauben, dass dann jeder Interessent seine Urlaubsplanung und
Touren-Planung für 2019 schon eher abgeschlossen hat ;
er kann somit genauer planen und sicherer zusagen.
Andererseits sind wir zuversichtlich, dass potentielle Teilnahmewillige auch
bei dem späten Anmeldetermin dabei sein werden und sich
entsprechendes im privaten Terminplaner vermerken.
Und die „Reservierungsbucher“ entfallen damit auch... .
Um allen Interessenten eine faire Chance zu geben, kann die Anmeldung
somit erst
 ab Sonntag, den 24. März 2019, 20:00 Uhr
per e-Mail unter Angabe des Betreffs „16. HUNSRÜCK-TOUR 2019“
erfolgen.

<<<bitte dazu ausschließlich Folgende e-Mail-Adresse nutzen>>>
fjr-schinderhannes@web.de

Bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben:
- Namen, ggfls. Mitgliedsnummer und Forenname sowie
Personenanzahl
- gewünschten / bevorzugten Fahrstil: tourensportlich / touristisch /
gemütlich
-Teilnahme Aufwärmrunde am Freitag : Ja / Nein

Die Teilnehmer-Berücksichtigung erfolgt in der Reihenfolge der
Anmeldungen; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Organisatorische Änderungen und aktuelle Tour-Infos werden im
FJR-Tourer Deutschland-Forum und auf der Schinderhannes-Website
kommuniziert.
Kurz nach der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer per e-mail eine
Bestätigung und weitere Hinweise.

Wie in den Jahren zuvor bleiben wir unseren eigenen und strengen
Datenschutz -Regelungen treu. Die Teilnehmer-Liste wird nur im internen
Bereich der Schinderhannes-Tourer HP online gestellt und bleibt somit nur
für angemeldete Teilnehmer zugängig.

Eine Nachrückerliste wird geführt , die Teilnehmerliste ständig aktualisiert.
Wir freuen uns schon jetzt auf euch und drücken euch ganz feste die
Daumen , das ihr dabei seid wenn es dann am 28.Juni 2019 wieder heißt:
„........Willkommen zur 16. Hunsrücktour 2019“
Viele Grüße vom Organisationsteam
Manfred Adams und Eberhard Fetzer

Eberhard und Manfred

