
20.03.2019 

   
 

Liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer der Allgäu – Bodensee Tour  

am 1. Und 2. Juni 2019 

 

Hier vorab eine kleine Info an euch und an die, welche sich vielleicht noch anmelden  : 

Start der Tour ist um 9:00 Uhr in Bad Urach, an der dortigen Shell Tankstelle direkt neben der B28 , 

das ist dieselbe Tankstelle an der wir damals die Alb Tour beendet haben . 

Die Fahrt geht von dort aus quer über die Schwäbische Alb ins Allgäu über kleinere Straßen und 

Sträßchen als auch teilweise über Bundesstraßen. Ziel des ersten Tages ist das Hotel Stockacher Hof 

in Bach (www.stockacherhof.at ) in dem wir übernachten werden. Das Abendessen werden wir dann 

entweder dort oder in einem Gasthof unweit des Hotels einnehmen und den Tag gemütlich aus-

klingen lassen. Am folgenden Morgen geht es dann weiter entlang der Alpen in Richtung Bodensee 

bei gutem Wetter hat man einen wunderschönen Blick auf die Berge und später auf den 

Bodensee . Danach geht es dann ein gutes Stück am Bodensee entlang und über die schwäbische 

Alb und deren Täler zurück in die Heimat.  Für eine ausreichende Zahl von Pausen sowie die 

Mittagspausen wird natürlich gesorgt.  

Die Übernachtungskosten im Hotel betragen DZ belegt mit 2 Personen € 80,- € EZ 52.- incl. Frühstück, 

die Kurtaxe wird separat berechnet. 

Für diese Übernachtungen müssen wir eine Anzahlung leisten die beim DZ  40.- € beträgt und beim 

EZ 25.- € dieser Betrag wird natürlich selbstverständlich mit den Übernachtungskosten verrechnet, 

bei Stornierung müssen die Übernachtungskosten entsprechend dem Zeitpunkt der Stonierung 

bezahlt werden.  

Anmeldeschluss ist wie in der Ausschreibung bereits aufgeführt der Stammtisch am kommenden  

Montag den 25.03. an diesem Termin würden wir dann auch die Anzahlung entgegennehmen. 

Es sind momentan noch Plätze frei, insgesamt stehen uns derzeit  9 DZ und 2 EZ zur Verfügung.   

Viele Grüße 

Hubsi & Andi 

 



14.04.2019 

   
 

Liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer der Allgäu – Bodensee Tour  

am 1. Und 2. Juni 2019 

 

Hier eine kleine Info an euch: 

Nachdem der Anmeldeschluss zur Ausfahrt vorbei ist haben wir die Zimmer entsprechend den 

Anmeldungen verteilt, Hubsi´s Versuch mehr Einzelzimmer zu bekommen blieb leider erfolglos,  

da wir ja nur eine Nacht bleiben wollen hat sich das Hotel nicht darauf eingelassen. 

Da jetzt nicht alle ein Einzelzimmer haben können und diese jetzt auch schon an Volker und Werner 

vergeben sind sollten sich die, die ein Einzelzimmer gewünscht haben überlegen ob sie sich damit 

arrangieren könnten, mit einem Clubkameraden für diese eine Nacht ein Doppelzimmer zu belegen. 

Insgesamt stehen uns derzeit 9 DZ und 2 EZ zur Verfügung, die endgültige Zimmerbelegung sollten 

wir dann am kommenden Stammtisch (29.04.) fixieren, da die Buchung bis Monatsende erfolgen 

muss. 

Viele Grüße 

Hubsi & Andi 

 


