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Rüclmeldung und Umfrage

Hallo zusammen,
wir möchten uns von einer traumhaften Winterlandschaft in den trüben Norden zurückmelden!
In unserem diesjährigen Programm in Krün war u. A. die Besichtigung der Festspielhalle in
Oberammergau dabei, ich hatte schon ein wenig Bedenken"schon wieder ein Museum", aber weit
gefehlt. Alle fanden es sehr interessant und ich wurde gebeten für 2020 möglichst eine "Reise" zu
den Festspielen zu organisieren. Alle waren der Meinung " wenn nicht jetzt, wann dann" denn es
findet nur alle 10 Jahre statt.
Der CP Tennsee in Verbindung mit dem Busunternehmer Ferienglück würde einen Besuch
organisieren.
Tickets für Einzelbuchungen kann man ab März 2019 buchen und ich denke nicht man kann sondern
man muß, wenn man zu einem leicht variablen Termin Anfang Juni 2020 Karten reservieren möchte.
Bei der Führung wurde uns geraten, Tickets nicht in den ersten Reihen sondern erst ab der 2. oder 3.
Preiskategorie zu nehmen. Bei bis zu 250 Darstellern auf der Bühne ist man sonst zu dicht am
Geschehen. Die Preise sind immer noch recht ordentlich TK 2 = 150 Euro / TK 3= 120 Euro.
Die Veranstaltung beginnt 1. Teil um 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr , Pause, dann 2. Teil von 20:00 Uhr
bis 22:30 Uhr (5 Stunden)
Hinzu kommen noch Kosten für 2 bis 3 Übernachtungen auf dem CP (ca. 30,. /2 Personen / Nacht
und die Busfahrt (ca. 20.- Euro/Peron) von Krün nach Oberammergau und zurück.
Die Preise sind angenommen und nicht abgestimmt, sollten aber die Obergrenze ausweisen.
In Abhängigkeit zu welchem Zeitpunkt wir Oberammergau besuchen können, würde dann die
geplante Auslandsreise starten. Eine Teilnahme an beiden Unternehmungen ist aber nicht Pflicht,
sondern nur Einsparung von km, wenn man die Auslandsreise mitmachen möchte. Die Auslandsreise
befindet sich erst in der groben Vorplanung, sicher ist nur, sie geht in den Süden.
Nun mein Anliegen
wer Interesse an Oberammergau hat, sollte sich bis Ende Februar 2019 bei mir melden
(unverbindlich, aber schon mit dem ernsten Willen der Teilnahme). Dies gilt auch für die
Teilnehmer aus Krün, da ich keine Namen notiert habe!
Euch noch einen restlichen ruhigen Sonntag
Liebe Grüße, Albert
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