
Werte TVR and Friends.              
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TVR Meeting 2019

Ich habe jetzt das angekündigte TVR Treffen 
vom  29.05 bis 02.06.2019 am Presseggersee nähe Hermagor unter Dach und Fach gebracht.

Natürlich habe ich mir wieder einiges einfallen lassen damit es euch nicht langweilig wird und
auch das heftige Drehen am Lenkrades nicht vernachlässigt wird. 

Ich habe ein tolles Gebiet gefunden wo wir südlich in Italien und Slowenien durch alte
Ortschaften durch in Stein gehauene Tunnels in zerklüftete Gebirge fahren werden.

Bei schönen Wetter ist auch eine Tour nördlich sozusagen Großglockner – Hochalpenstraße
zum höchsten Punkt Edelweißspitze (2600 Meter, Panorama dreißig 3000m Berge) möglich.

Schlechtwetterprogramm haben wir östlich wo man kleinere Berge wie Dobratsch oder Gerlitzen
oder Seen wie den Weißensee oder auch den Faakersee umkurven kann.

Falls es noch jemanden zu wenig ist, gibt es westlich noch Lienz das Lesachtal den Stallersattel
und, und, und, ……..

Noch ein paar Orientierungspunkte. Passo Pramollo, San Danielle, Cividale, Tarvisio, Kranska 
Gorja, Tolmezzo, Sauris, Lienz, Heiligenblut, Großglockner, Lesachtal, Sillian, Villach, Spittal an 
der Drau, Hermagor, Kötschach Mautern, 

Keine Angst wir werden nicht alles machen können da wäre eine ganze Woche sicher zu kurz.

Wir werden wie gewohnt spontan, vom Wetter abhängig, passende Tagestouren finden.

Wie schon öfters erwähnt. Bei uns darf jeder mitmachen muss aber nicht. Es ist niemand 
beleidigt wenn wer einmal nicht mitfahren will und was anderes macht. wandern, baden, relaxen.

Wenn wer dann bei so viel Programm eine Erholung braucht habe ich ein gutes
4 Stern Hotel das Hotel Alpe Adria am Pressegersee (Nähe Hermagor, Grenze Italien 15 km) 
mit Top Preisleistungsverhältnis gefunden. 
Die Leute dort sind echt nett. Es gibt Hallenbad Saunalandschaft, Wellnessbereich eine 
Halbpension mit 4 Gänge Menü und Garagen Parkplätze und für Unerschrockene einen See.

Dort haben wir einen Sonderpreis für 70 Euro pro Person pro Nacht mit Frühstück im DZ,
Abend 4 Gang Wahl Menü und Garagenplatz ausgehandelt.

Bis 30.03.2019 sind dort 20 Zimmer für uns vorreserviert. 
Diese können ab sofort unter info@alpenadriahotel.at Slogan „TVR Treffen“ bitte selbst von euch 
reserviert werden.
Ich hoffe das ich mit dem Programm euren Geschmack getroffen habe und freue mich schon euch 
beim TVR Treffen persönlich begrüßen zu dürfen.

Mit Überweisung der Veranstaltungspauschale von 30 Euro auf mein Konto mit IBAN
AT224477051181460000 ist man dann fix angemeldet. ( Startnummern, Roadbook)
Bei Wünschen, Anregungen und Fragen bitte bei mir melden
Meine Mailadresse ist  fritz.pichler@rsg.at  Mein Telefon 0043 6645164337
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