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U nser P rogram m in kurzen Stich pun kten.

L iebe D -R ad F reunde,

Anreise Freitag, den 04.08.2006, Anmeldung von 14.00 - 20.00 Uhr.
Am Abend gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer mit Bier und
Gegrillten.

zu unserem 12. D -R ad T reffen laden w ir E uch g anz herzlich in
den B urg en lan d k reis in die U m gebung d e r historischen S tädte
Z eitz , N au m b u rg , B ad K ösen u n d F re y b u rg ein.
Das Treffen findet in Kretzschau bei Zeitz in der Jugendherberge

Am Sonnabend, den 05.08.2006, Möglichkeit zum gemeinsamen
Frühstück von 07.00 bis 8.30 Uhr.
Geplanter Start 9.00 Uhr zur Ausfahrt in Richtung Naumburg-

Am See statt.

F reyburg m it dem Ziel Sektkellerei R otk äp p ch en in Freyburg.

Vergeßt bitte die Badesachen nicht ! Die Jugendherberge liegt an
einem sehr schönen Badesee und eine Erfrischung nach der langen
Anreise tu t bestimmt gut.

Danach geht es entlang der Weinroute zum M ittagessen ca. 12.30 Uhr.
N achdem wir uns gestärkt haben, fahren wir in Richtung Zeitz und
legen eine Rast zum Kaffeetrinken in einem W eingut ein.
Gegen 16.30 Uhr treten wir die Rückfahrt nach K retzschau an, wo uns
gegen 19.00 Uhr ein Abendessen erwartet.

Die Anreise mit PKW kann über die B 180 oder A 9 - Abfahrt Zeitz;
Richtung Zeitz erfolgen.
Natürlich werden Euch in Kretzschau die einschlägigen W egweiser die
Richtung zu unserer Veranstaltung zeigen.
In der Jugendherberge stellen uns 2-Bett, 4-Bett und 6-BettBungalow s zur Verfügung zu einem Preis pro Bett und Nacht von
11,00 EUR zuzüglich 3,00 für Bettwäsche. Diese kann natürlich auch
mitgebracht werden. Dusche und WC befinden sich im Bungalow.
Reservierungen für die Jugendherberge bitten wir bei der Meldebestätigung mit anzugeben. Es stehen uns 80 Betten zur Verfügung.
Am See ist ein Zeltplatz vorhanden.
Es besteht aber auch die M öglichkeit auf dem Gelände der
Jugendherberge Campingwagen und Zelte aufzustellen.
Dafür muß eine Gebühr von 10,00 EU R für 2 N ächte erhoben werden.

Am Sonntag, den 06.08.2006, kann dann ab 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr
das Frühstück eingenommen werden.
Nachdem alles wieder gut verstaut ist, wünschen wir allen Teilnehmern
eine gute Heimfahrt und ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Eurer Heiko Heiner mit Familie

