Ökumenische Radtour am 18. und 19. September 2021 nach Litomerice
Die Strecke und der Start
Die Tour ist nur 65 km lang.
Wir werden die Tour um 10 Uhr in Schöna starten (gegenüber Schmilka).
Dazu wird eine Gruppe ab Kötzschenbroda mit der S-Bahn um 7:34 Uhr bis nach Bad
Schandau fahren und dann bis Schöna radeln.
Eine zweite Gruppe fährt 8:04 ab Kötzschenbroda und landet direkt in Schöna um 9:25 Uhr.
Sobald wir vollständig sind und uns begrüßt haben, starten wir.
Verpflegung
Diesmal werden wir kein Begleitfahrzeug haben. Das ist auf dieser Strecke entlang der Elbe
auch nicht ganz so einfach. Jeder muss also sein Gepäck selbst transportieren.
Und wir schlagen vor, dass jeder so viel Verpflegung einpackt, wie er für die Hinfahrt
benötigt.
Wir werden die Rast so wählen, dass es auch möglich ist, am Rastplatz in einem Imbiss oder
Restaurant etwas fürs leibliche Wohl zu kaufen.
Für die Rückfahrt können wir Lunchpakete in unserer Unterkunft vorbereiten. Das
organisieren wir.
Übernachtung
Es gibt 25 Betten, z. T. in Zwei-Bett-Zimmern, zum Teil in Vier-Bett-Zimmern. Wer sich
schon jetzt ein Zwei-Bett-Zimmer reservieren möchte, gibt bitte eine Nachricht. Ansonsten
sortieren wir uns vor Ort.
Bislang haben sich 18 Personen angemeldet. Es wären also auch noch 6 Betten frei.
Die Übernachtung kostet max. 25 Euro. Das Frühstück dazu 6,30 Euro.
Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden.
Die finale Abrechnung machen wir im Anschluss an die Radtour.
Bitte prüft, ob Ihr eine Auslandkrankenversicherung braucht.
Aktuelles
Laut Auskunft des Auswärtigen Amtes (https://www.auswaertigesamt.de/de/aussenpolitik/laender/tschechischerepubliknode/tschechischerepubliksicherheit/210456) ist es nun allerdings so, dass Reisende aus
Deutschland nur mit einer vollständigen Impfung einreisen können. Ohne die Impfung ist eine
Quarantäne von mindestens 5 Tagen nötig.
In Apotheken kann man sich einen digitalen Impfpass auf dem Handy einrichten. Das könnte
für die Einreise nach Tschechien sinnvoll sein.
In Litomerice wird an dem Wochenende Weinfest sein. Deshalb ist eine Stadtführung nicht
möglich. Wir können dann ja vor Ort entscheiden, in welcher Weise wir am Weinfest am
Zielort teilnehmen. Ich werde eine Packung OP-Masken dabei haben, so dass wir immer
ausreichend Masken für Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann, dabei haben.

