Ausflug zum Bopparder Weinfest
vom 22.09 bis 24.09.2017
Zwischen Himmel und Hamm
Ein Grund zum Feiern! Noch nie gab es so viele gelungene Jahrgänge wie in den letzten 10 Jahren. Das
gute Klima rund um den Bopparder Hamm begünstigt die gute Entwicklung und nicht zuletzt auch die
meist frühzeitigere Weinlese. Die Beeren sind nicht selten schon um die Wochen des Bopparder Weinfests
geerntet und es darf die Ernte gefeiert werden. Die Bopparder Winzer laden sich gerne dazu auch Gäste ein
und so gehört das Weinfest zu den ganz fixen Höhepunkten im Jahr. Hier stimmt alles: die romantische
Kulisse des Marktplatzes, die vielen Weinprobierstände, die Musik und Unterhaltung und nicht zuletzt das
wunderschöne Feuerwerk am Samstag Abend, das sich stimmungsvoll auch vom Deck der vielen
Rheinschiffe erleben lässt. Gleich an zwei aufeinander folgenden Wochenenden öffnen sich die Pforten
zum Weinhimmel, dem man hier in Boppard ganz, ganz nahe sein kann!

Angebot für unsere Mitglieder:
Kosten für Bus und Hotel ca. 139,05€ pro Personen im Doppelzimmer
(2 Übernachtungen inklusive Frühstück, Begrüßungscocktail und 4-Gang-Menü am Abend)

unser Hotel liegt ca.13 km von Boppard entfernt in Emmelshausen. Gästezimmer
oder Hotels in Boppard sind zu diesem Zeitpunkt ausgebucht.
also wer Lust, Zeit und Laune hat sollte mitkommen und sich schnell in der
Liste eintragen, sonst bekommen wir kein Hotel mehr.

Was haben wir vor:
Besichtigung der Marksburg:

die ältesten Ritterrüstungen

Schiffsfahrt von Boppard nach Koblenz:

mit Seilbahnfahrt zur Festung

Abends feiern wir das Bopparder Weinfest mit
Feuerwerk am Samstag:

und vieles mehr!

Anmeldung für Ausflug zum Bopparder
Weinfest
vom 22.09 bis 24.09.2017
Reitgemeinschaft Bönen Hacheney Tel. 0157/83495346

Anmeldeformular pro Teilnehmer
Ich melde mich zu o.g Reise verbindlich an:
Name, Vorname ………………………………………………………………………………………
Geburtsdatum ………………………………………………………………………………………….
Staatsangehörigkeit ………………………………………………………………………………….
Straße ……………………………………………………………………………………………………….
PLZ/Ort ……………………………………………………………………………………………………..
Telefon ……………………………………………………………………………………………………..
Mobiltelefon ….………………………………………………………………………………………..
E-Mail ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Ort/Datum Unterschrift

Bitte gebt das Anmeldeformular schnellst möglich ab damit wir planen können und die Kosten so
gering als möglich halten können.

