Einladung zum
Familienausflug der
Radfahrer!
In diesem Jahr wollen wir in die
wunderschöne Stadt Würzburg fahren.
Eingeladen sind alle Mitglieder, deren Familien
und Freunde des Vereins. Insbesondere haben wir an unsere jugendlichen Mitglieder gedacht
und ein attraktives Ausflugsziel für Jung und Alt zusammengestellt.
In Würzburg angekommen werden wir so wie jedes Jahr als erstes unseren Brunch genießen.
Anschließend haben wir genug Zeit, Würzburg zu erkunden. Für alle Interessierten gibt es die Möglichkeit
einer Stadtführung, in der sie die Stadt von einer anderen Seite kennenlernen dürfen. Diejenigen, die ein
„Abenteuer“ suchen, finden das vielleicht im Abenteuer-Golfpark, wo Minigolf und echtes Golf in
besonderer Weise verbunden werden (siehe Anmeldeabschnitt).
Alle anderen, die sich lieber frei in Würzburg bewegen wollen, können sich in Ruhe die Stadt ansehen.
Besonders zu empfehlen sind an dieser Stelle vor allem die Residenz Würzburg und die Festung
Marienberg, die einen Besuch auf jeden Fall wert sind. Auch die Altstadt lädt zum Verweilen ein.
Es wird genügend Zeit sein, vieles zu erkunden, unsere Abreise ist für ca. 17:00 Uhr geplant.
Auf unserem Heimweg werden wir in einem schönen Restaurant einkehren. Nach dem Abendessen
machen wir uns wieder auf den Weg in Richtung Bieber, sodass wir gegen 21:30 Uhr wieder am
Ostendplatz sein werden.
Termin:

31.08.2019 um 10:30 Uhr

Treffpunkt:

Bieber, Ostendplatz

Rückkehr:

gegen 21:30 Uhr

Kosten:

13,- € Bus pro Person
10,- € Bus für Kinder bis 14 Jahre
3,- bis 5,-€ Stadtführung (abhängig von der Teilnehmeranzahl)
4,50€ / 6,50€ / 5,50€ Abenteuer-Golfpark für Kinder (6-18 J.) / Erwachsene / Ermäßigt

Um die Einzelheiten so genau wie möglich planen zu können, brauchen wir bis zum 31. Juli den hier
angehängten Anmeldezettel zurück. Oder per mail an post@rvg-obc.de.
Mit sportlichem Gruße,
Michael Schulz


Wir nehmen mit ___ Personen am Ausflug teil. (Kinder bitte mit Elternteil, da es ein Familien Ausflug ist!)
___ Erwachsene und ___ Kinder.
Ja,

ich möchte mich mit _____ Personen für die Stadtführung anmelden.

Ja,

ich möchte mich mit _____ Personen für den Abenteuer-Golfpark anmelden.

______________________________
Name:

_________________
Datum

______________________
Tel.-Nr.:

___________________________
E-Mail-Adresse

____________________________________________
Unterschrift

