
Liebe Freundinnen und Freunde des Radwanderns in Lage! 
 
Nachdem ich seit gestern laut offiziellem Test wieder „negativ“, also coronafrei bin, ist es an der Zeit, 
unsere Planung für die nächsten Monate stärker voranzutreiben. Ich gehe davon aus, dass unsere 
Planung bis zum Ende des Stadtradelns noch vor Ostern fertig sein wird. Aufgefallen ist mir jetzt, dass 
ich in Sachen „Mehrtagestour ins Münsterland“ zwar relativ viele Gespräche geführt habe und auch 
schon 12 „noch unverbindliche“ Anmeldungen entgegengenommen habe, dass die Zeit nun aber 
doch drängt. Unser Hotel, das uns 12 Zimmer für etwa 20 Personen reserviert hat, wartet auf 
Verbindliches. Ich muss deshalb alle, die an der Tour-Teilnahme ernsthaft interessiert sind, darum 
bitten, relativ kurzfristig eine verbindliche schriftliche Erklärung abzugeben, wenn sie teilnehmen 
wollen. 
 
Über die Kosten, die die einzelne teilnehmende Person aufzubringen hat, gibt es aber noch 
Klärungsbedarf: Gebucht habe ich nach unserem Bedarf Einzel- und Doppelzimmer mit Frühstück 
sowie 4 „ordentliche“ Abendessen, die wir als Gruppe gleichzeitig einnehmen wollen. Dies erhöht 
den Preis natürlich nicht unerheblich. Ich habe vor, den Preis für die Leistungen des Hotels für Euch 
jeweils um 21 Euro aufzustocken, um z.B. für Eisessen, Kaffeetrinken und/oder Eintrittsgelder noch 
etwas Geld in Reserve zu haben. 
 
Billig wird die Tour dann wohl nicht sein, preiswert aber wohl doch. Für die 4 Tage im Einzelzimmer 
werden nach alledem insgesamt 360 € zu bezahlen sein, für die entsprechenden Tage im 
Doppelzimmer 300 €. Da die nun feststehenden Kosten erst jetzt verbindlich genannt worden sind, 
will ich das Geld nicht früher als nötig auf meinem Fahrtenkonto haben. Mir reicht für eine 
verbindliche Anmeldung die bis zum 12. April abzugebende schriftliche Erklärung, dass die 300,00 € 
bzw. die 360,00 € spätestens am 31. Mai auf meinem Fahrtenkonto IBAN DE18 4765 0130 1110 
1388 21 sein werden. Gern dürft ihr aber auch schon vorher zahlen, wenn ihr die Bestätigung von mir 
habt, dass ihr dabei sein werdet. Im Zweifel wird auch hier einmal wieder das „Windhundprinzip“ 
anzuwenden sein. 
 


