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Aktuelle Mitteilungen

300 Teilnehmer der Apulienreise begeistert zurück
Die Nachfrage nach der diesjährigen Erlebnisreise 
der Sportgemeinschaft nach Apulien hatte schon im 
Vorfeld alle Erwartungen gesprengt. Statt –wie aus-
geschrieben- in 5 Gruppen à 35 Personen musste 
die Vorstandschaft sowohl die Anzahl der Gruppen 
auf 8, als auch die der jeweiligen Teilnehmer auf bis 
zu 43 erhöhen, um dem Ansturm halbwegs gerecht 
werden zu können. Dennoch blieben noch viele In-
teressenten auf der Warteliste sitzen und konnten 
letztlich nicht teilnehmen.

Diejenigen aber, die im Zeitraum von Mitte April bis 
Ende Mai dabei waren, haben sich in ihrer Begeiste-
rung gegenseitig überboten. Ob das nun die vielen 
schönen Städte mit ihren Palazzi und Kathedralen, 
aber auch verwinkelten Gässchen waren oder die 
Landschaft mit ihren verstreuten Trulli oder das 
strahlend blaue Meer oder das hervorragende Es-
sen mit reichlich Wein und Grappa oder …, es gab 
nichts auszusetzen.

Freuen wir uns also wieder auf den Reisebericht 
von Christina Wyrwich und Detlev Stengel, der allen 
Reiseteilnehmern zugehen und auf der Internetseite 
der SG (www.sg-ufr.de) veröffentlicht wird.

wr

Fotos: Röder

Castel del Monte die „Krone Apuliens“

Trulli-Stadt Alberobello

Getreu dem Motto „Nach der Reise ist vor der Reise“ 
machte sich bereits Anfang Juni eine Delegation der 
Vorstandschaft zusammen mit dem Reiseveranstal-
ter auf den Weg nach Ostkanada, um die nächst-
jährige Erlebnisreise vorzubereiten. Neben den 
4 großen Städten Montreal, Québec, Ottawa und 
Toronto werden verschiedene Naturparks besucht 
werden. Auch eine Walbeobachtungsfahrt und an-
dere Bootsfahrten stehen auf dem Programm. Und 
selbstverständlich darf auch der Besuch der Nia-
garafälle nicht fehlen. Die Ausschreibung mit dem 
genauen Programm wird Mitte September erfolgen. 
Da bereits jetzt die Nachfrage enorm ist, sollte mit 
der Anmeldung nach Erscheinen der Ausschrei-
bung nicht gezögert werden. Vorabreservierungen 
sind leider nicht möglich.
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Vorbereitung der nächstjährigen Erlebnisreise nach Ostkanada

Die Niagarafälle


