S-Tage Reise vom 03.09.-07.09.2018 (Mo.-Fr.) ins Münsterland
Hotelstandort in 59387 Ascheberg-Davensberg
der Turngemeinschaft Römerstadt e.V.
Das Münsterland ist für seine Schlösser und Wasserburgen weit über die Grenzen NordrheinWestfalens bekannt. Zentrumder Region ist die Bischofs- und Universitätsstadt Münster.

1.Tag Montag 03.09.18: Anreise mit Aufenthalt in Münster
Abfahrt um 08.00 Uhr in 60439 Frankfurt am Main-Nordweststadt, an der Bhst. Erich-Ollenhauer-Ring. Fahrt über die Autobahnen mit einem Pausenstop nach Münster Ankunft ca. 12.30
Uhr. Die Stadt war seit dem Frühmittelalter Domstadt mit
Marktrecht, später Residenz- und dann Provinzialhauptstadt und
Sitz vieler bedeutender Institutionen. Hier erwartet Sie der
Gästeftihrer zur Stadtftihrung und Sie haben die Möglichkeit zur
Mittagseinkehr. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Ascheberg/
Davensberg, Burgstr. 54 zlm Hotel Clemens-August. Zimmerbezugund Abendessen im Rahmen der Halbpension.
2.T ag Dienstag 04.09.18:

Münsterlandtour mit Burg Vischering

Nach dem Fri.ihstück ganztägige Ausflugsfahrt mit einer Reiseleitung als ,,Münsterlandtour"
mit Außenbesichtigung der Burg Kakesbeck und Besuch der Burg Vischering (Münsterlandmuseum). Die von der Stever geschützte Burg ist eine typische Vertreterin der Rundburgen und die wohl malerischste Wasserburg des Münsterlandes. Ab Februar öffnet die Burg
Vischering nach einer grtindlichen Sanierung und Neugestaltung der Dauerausstellung wieder
ihre Pforten. Am Nachmittag Besuch der Stadt Lüdinghausen. Abendessen im Rahmen der
Halbpension im Hotel.
3. Tag Mittwoch 05.09.18: Naturschutzgebiet Davert - Burg Hülshoff - Haus Rüschhaus
Nach dem Frühstück l-stündige Fahrt mit dem ClemensAugust-Expres s durch das Naturschutzgebiet,,Davert".
Nach der Rückkehr Fahrt mit dem Bus zur Burg Hülshoff
in Havixbeck. Das Geburtshaus der Annette von DrosteHülshoff und eine der romantischsten Wasserburgen
Westfalens mit seinem Schlosspark. Hier 35-minütige
Audio-Guide Ftihrung im Droste Museum der Burg
Hülshoff, sowie Möglichkeit zur Mittagseinkehr. Anschließend Fahrt zum Museum Haus
Rüschhaus zur 50-minütigen Ftihrung. Hier entstanden die bekanntesten Werke der Annette
von Droste-Hülshoff. Möglichkeit zum kleinen Spaziergang durch den Barockgarten. Wenn
gewünscht evtl. noch Besuch des Sandsteinmuseum in Havixbeck mit Möglichkeit zur
Kaffeepause. Eintritt frei (Spende Willkommen) oder Aufenthalt zur freien Verfügung in
Mtinster. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen im Rahmen der Halbpension.

4,TagDonnerstag 06.09.18: Telgte und Warendorf mit Landesgestüt
Nach dem Frtihstück gatztägige Ausflugsfahrt mit einem Reiseleiter mit Besuch der Stadt
Telgte (Sehenswürdigkeiten: Altstadt, Marienlinde und Wallfahrtskapelle) und Warendorf mit
Besuch des Landesgestüt. Bei einer l-sttindigen Ftihrung erhalten Sie Informationen zum
Aufgabenspektrum der Landesinstitution. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen im Rahmen der
Halbpension.

5. Tag Freitag 07.09.18: Rückreise mit Schloss Nordkirchen und Krombacher Brauerei
Nach dem Frühstück verlassen Sie Ihr Hotel und fahren zum
Wasserschlos s Nordkirchen auch,,Westflälisches Vers ailles"
genannt, zrr ca. 45-minütige Innenbesichtigung. Danach
noch Aufenthalt zum Spaziergang im Schlosspark.
Anschließend Weiterfahrt nach Kreuztal zur Krombacher
Brauerei. Ab 14.30 Uhr erwartet Sie ein Programm mit
Besuch der Erlebniswelt und,,Krombacher Dreiklang" mit
Braustubenbrot und westf?ilischem Schinken (Programmdauer ca. 3 Std.). Danach Rückreise nach Nordweststadt.
Programmänderun gen vorbehalten.
sterlandes liegt das Hotel und Restaurant ClemensAugust. Seit 1907 fest im Ortskem des gemütlichen Davensberg (ca. 30 km bis Münster) verankert, finden Sie hier die ideale Adresse ftir
erlebnisreiche Gruppenreisen, um die wunderschöne Mtinsterländer Parklandschaft während
eines Urlaubes zu entdecken. Alle gemütlich
eingerichteten Zimmer sind mit dem Fahrstuhl
erreichbar und verftigen über DU/TVC, Fön,
Flachbildschirm, Telefon und W-Lan. Das
Restaurant Clemens-August bietet kulinarische

Köst1ichkeit"''*d@ätendesMtinsterlandes.WeiterhinverfügtdasHote1
über eine Bistro Sky Lounge. lnfos im Intemet unter: www.hotel-clemens-august.de.

lristungen.

inkl. Mwst. und Parkgebühren.
vor Ort wie aufgeftihrt'
'< Rundfalrten/Ausflüge
* 4 xübernachtung in d"r Klassik Kategorie im Hotel ,,Clemens August" mit
reichhaltigem Fri.ihstücksbüffet.
* 4 x Halbpension als 3-Gang Abendmenü'

{< 5-tägige Busreise

x
x

Begri.ißungstrunk.
Kostenfreies W-LAN'
* 1 x VzTagReiseleitung zur Ftihrung in Mtinster'
* 2 x Ganztagsreiseleitung.
* 1 x Eintritt Haupt- und Vorburg Burg Vischering'
* l-sti.indige Rundfahrt mit Clemens-August-Express'
x 1 x Eintritt Museum Burg Hülshoff und Ftihrung durch Auto Guide.
x 1 x Eintritt u. Führung Haus-Rüschhaus.
* 1 x l-stündige Führung im Landesgestiit Warendorf'
x L x Innenführung Schloss Nordkirchen'
x 1 x Besuch der Krombacher Erlebniswelt mit,,Krombacher Dreiklang".
x Reisebestätigungen für die Reiseteilnehmer mit lnsolvenzschein.

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer:
bei 30 zahlenden Teilnehmern
bei 35 zatrlenden Teilnehmern
bei 40 zahlenden Teilnehmern
bei 45 zahlenden Teilnehmern
Einzelzimmerzuschlag

Euro 458,--.
Euro 436,--.
Euro 414,--.
Euro 400,--.

Euro

40,--.

S-Tage Reise vom 03.09.-07.09,2018 (Mo.-Fr.) ins Münsterland
Hotelstandort in 59387 Ascheberg-Davensberg

mit

Turngemeinschaft Römerstadt e.V.
Frau Barbara Rutkowski
stellv. Vorsitzende
Breitwiesenstr. 3
6l I l8 Bad Vilbel
Tel.: 061011333 27

Anmeldung zur S-Tage Reise Münsterland vom 03.09.-07.09.2018 (Mo.-Fr.)
Hiermit melde ich mich verbindlich für die genannte Reise an und erkenne die umseitigen
Allgemeinen Reisebedingungen an.

l.

Person

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Sitzplatzwunsch

PLZ,Ort
Geburtsdatum:

Telefon/E-Mail:

Unterschrift:

2. Person
Name, Vomame

Straße, Hausnummer

Sitzplatzwunsch

PW,Art
Telefon/BMail:

Geburtsdatum:

(

)

Einzelzimmer

(

Unterschrift

) Doppelzimmer (bitte ankreuzen).

Doppelzimmer zusammen mit:

Reiseveranstalter: Omnibusbetrieb Menges GmbH, Höhenweg 5,56459 Brandscheid.

Tel. : 02663 n 7 38 Homepage: www.menges-reisen.de

ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN FÜR REISEVERTRAGE DER MENGES-GMBH:
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Vernstalter gegenüba dem Reisend€ß aul diese Ubeßinh0mmen usd die daßuf
beruhendei gesetzlichen Estimmunge0 beruien.

tr. tusschlüsdrist md lhdährung
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1?.1. Anspruche $ege0 ma0gelhafler Reiseleistüng naa:tr den §§ 651 c bis 651
- ausgenommen l6PeEchäden - hat del Reis€nde inmlhalb eines Monat§

BGB

gegenüber dem \&nnnach der venraglich vorgesehenei Be€ndigung der Reise
machen, so{em flicit die t'isl ohne eigenes \bßctulden flicht
stalts geltend

il

eingehaltefi werden konnte,

eines Urn$andes abgEblochen, der in der

infol$

nach fiebebeginn

Sphäß d€6 Rei*nden

li|

Attilfe §eE ijnd diese Ff$ nxulos ftl§nictt. Die fdslseuung ist lticht
Atlife, ,ühifieYeHeigeilng, *eno die softrtige
Kündigung durch eln beso0d€tes lnt€ß§€ de§ R€i§end$ geDchüefigt i9 oder

Frisl zur

edorderlich bei UnmÖgbhhst d€r

denseßau \§egen

is bei kombini€rten Reis€n di€ kodrete 8e?eichnung del

bz*

15.4.1. Der Reisende l6nn d€n Eeiseveir4 [ünd'l&o, urnn die Reise dußh den
is, €t dem VenßUlter eifle angemesseoe

Beis€mangsl efieblich beeittächlig

B€fördeflng Bestandteit des Reiseveüäges ist
15.5. Der ßeisende ka0n unbeschadet dsr Mindeilng o@r der

9{;

80 %i

am Reiselag odel bei Nichlantätt 90 %'
t\4aßgeblich

A!foasduw0 wilan-

sein€, errodediclEn

vswigerug derAbhilh, bel besordeeo lntres§€
Sdlslhife edordedlsi, lemer tei uileftakligllä\&ßn§aleß

15.4.3. Der \bränstaller hat rach ltndigü0g die €rfordedicher MaßiaIme0 zu
'tragen, rcnn die
trefien. lür die RüdÖelörderung ru s08en und die Hehiio§ten zÜ

%;

40 si

29TaS bis l5Tage 60
Tage

dar0 Eßau

Enlschädigüngsansprüche.

96i

llgIage bis 60la$ 20

ab 14

Der Beisende käfln

endigüßt der Reisa noch

Russkeudaitlen

ab

dem Reis€nden leine Anspücte aul Hetab:€üung des

ten. lGine fri§seEüng ist b€i
des Reisenden an sstofiger

15.4,2.

ab3.lagvorEeisebeginnS0% ab14laßeb'rslTag80%;
oder bei Nichtantdtt 90%. am Reiselag oder bei llid&ntitt

ab

[Ga@islmg) t8,langen.

Veranstaller €Ilßnilba{em Gru0d nicht
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aß Bei§etig

bis 120Ta& 10

s04.

wenn dern Reis$def,

Doppel od8r Mehtbettlabinen
bis 120Tage 40 %;

ble{En unbeEhrt

l€nn der Reisende I'bhille (Mangelbe'

15.3. Der Eeisende tam s€lbstaribhille §c,hreiten, *enn db Brise einen Mangel
oder MänFl aufuei§, eI d€rnlbnt§tallrr ei0e angeflsssefle FtistzurAbhilfe seEt
(vd. äf. 15.1.)
und der veßnställrl bis zu,n Ablau, dles€I td$ nicht für Abhife

ßigem Ar,tuand de§

dcr R.ls0

0bipn

amuzei$r {Er,€i$badciEl,tl€{0n' und tarnümmem €ßeben sbh aüs den
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meen erieblielH Sifivit{igEiten unzümulbar isl B§i schudhaftem Unterl6sen

deiilen$amei$ *eh$

kn]) $ch

im

fafl hat erdie ?uflbrrags€ufhe'

15.?. Reisemängd sind am Udaub§ort bsiß B€is€hitsr a[a':ei8en' lst am Utlaübsort lcin Beis€ietel rofiarden, sind Reisemän$l dircfi beim V€no§alt8r

7.4. mr den Fa[ einet ixläs§igen Andelung blsiben die übigen Recirt€ (insbeso0-

E$sttrobflh

2 B§B

§ §51 i
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Xtbt{dGlt f,edltc &§ ne&ld€I 15 1'
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Rei§elei§{,rE8n

s€itjgung oder Sleidl$edigp
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Roisorbbrudr
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mhs*ln i{em
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det edleblidEn Änderung einer s,e§entlichen R€iseleislung hanr
der Reisende sm V€ß6g al0ddreten oder statdess€n dh Teilnahme an einer
mindesleß gleich$erti$n anderen Reis€ ßdangen, lrenn der Vernnsalter in der
Lag8 i§, €inesolche Reis€ ohne Mehrprcis f[r d€n Eeisenden aus seinem Angebot

E,

sigseo

AbrEctmü8gen

bung edodedieheß Maßnahmen tr, e€Bilen'

fal

tbrs€fldung der Reiseleistungen eo€üe0

der lollsländigen Rei§elnterlagen'

ud

i9 in {tlrdigurdaü ar §üclMü4deßIE vePflkhtet lalb

dervert?g dis Belo|dsruflgmit

den G€§|ml-

lom Äfldelüngqrold
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oder Beforderu4sschein).

ü0r0*t- und lhlölogauaben

eilßr

Kenntnis

tip

S.kbütr$a

der

snezügtch nach

Reisen mit

- bei

sereit für die Rebe edodedich u0d/oder v0rgesehen (2.8. HotelguMheifl oder
Beft rdemngsschein), 4l zahlen.
4,4. Veüagsabsdlüss€ ilei \tbchen lsr Reisebegin0 veQüchten den Reisende0
.ur sofodse[ Zählüng des gesamten Relsepreise§ fug 0m Zug §gen A§händi-

5.1.

fer dem Reisendtn

aEi l{bdle0 - lor

drei l4bchen

13. alledings lrühe$ens

äfi.

Reiseb€ginn Zllg sm Zug gegen Aushä0digung

gurE der

nfi$t eüeblich sind und

die Änderungen oderAbEicfiungen

als dio ange$hrte Paüschale sei.

verpflidltd hat

l,bmusseuunlen f8r den Reise3.3. Kann die Reis€ infolge lehlendet peßÖnlicler
begnn nieit angetrelen wden, s0 i§t del Reisende hiefir verafftxDrtlich, rmn
dies allein aul sein shuldhafte§ hhalten zuicku,Ühren ist (2.8. kein gxltige§
4.

somit

ruschnitl de, geb!0hleil Rei§e ohhl beeiilracmigen.
7.2. Eine illässi& Änderung el0er *€§enlichen Beis€histung hat der

beim\banslalter

zwi$henzeittrch eingeuetener Änderungen).

sebegrnn {einschlteßlich

14.3. Derlbmnstaltfl

7.1. inderungen $nd Abtrehbür{en eituelmr Beiselei$ungen vom Reisücilä$
üe nadl \brtBsabciluss ndryEdig rEden ußd ',!m ltran§a[er nhht *ider
geshtlEt,
Treu und §lauben hüb8iteführ{ Hrdei §nd zulässig, Sie §nd abel nw

7.3. kn

elekuoßisch besliligeo.

14.?, En§chädiguEpn

khüaürätüäln$n

7.

d.r 8d§.üertntlr

1.1. Der Beiss\Drt
(Reiseanmeldung

1?.2. Anspruche des Rei§€ndefl im Sinn€ derzifis 1?.1' - aüsgenommen K0rpeßcträden - Yefahren $lndsegich in eirEm ,aht nach den €f(lagfich voßese'
h€nen Reis€eßde. Die Vefährußgsti§ von eißem Jahr beginnt nifil \4r Miüelung
gobem ,eigonem'
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