Unterwegs auf Nebenstrecken.

Aus verschiedenen Tourenvorschlägen, die wir Euch anbieten, könnt Ihr individuell Euer
Tagesziel auswählen. Ihr bekommt von uns Kartenmaterial zu den Vorschlägen und fahrt
individuell allein oder in kleiner Gruppe.
Eine der vielen Möglichkeiten diese wunderschöne Insel zu entdecken und intensiv zu erfahren ist das radeln auf
ausgesuchten kleineren Straßen und Nebenstrecken. Unterwegs besteht vielfach die Möglichkeit für kleinere
Stopps und Pausen um die Insel in Ihrer vollen Schönheit zu genießen. Als Reisezeit wählten wir den Frühling, mit
seiner Blütenpracht und seinen vielfarbigen Gerüchen, um den später doch recht hohen Tagestemperaturen aus
dem Wege zu gehen.
Die Tagestouren sind als Rund oder Streckenkurse vorgesehen. Aus verschiedenen Tourenvorschlägen, die wir Euch
anbieten, könnt Ihr individuell Euer Tagesziel auswählen. Ihr bekommt von uns Kartenmaterial zu den Vorschlägen
und fahrt individuell allein oder in kleiner Gruppe. Auf diese Art ist es möglich, auf die individuelle
Leistungsfähigkeit der Teilnehmer Rücksicht zu nehmen. Es ist aber zu beachten das Korsika auch als Gebirge im
Meer bezeichnet wird und einige Etappen einen eher sportlichen Charakter haben werden. Und wer mal eine
Radelpause einlegen möchte kann sich gern der Wandergruppe anschliesen oder einen Tag am Strand einlegen.
Übernachtet wird in gut ausgestatteten Campingchalet meist in Zweibettzimmern.
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Übernachtungen: Alle Übernachtungen auf Campingplätzen in sehr gut ausgestatteten Campingchalet in 2
Bettzimmern. Die Campingchalet sind mit je 2- 3 Schlafzimmern, mit Dusche und oft separatem WC ausgestattet.
Im Wohnzimmer ist die Küche integriert und die Terasse ist mit Campingmöbeln und oft einem Grill ausgestattet.
Verpflegung: Die Tour ist auf Selbstverpflegung ausgelegt, d.h. es wird vor Ort eine Gruppenkasse gebildet, aus der
die Grundverpflegung abgedeckt wird und aus der der Reiseleiter einkauft und mit Hilfe der Gruppe die Mahlzeiten
zubereitet. Jeder sollte sich mit Ideen, was zubereitet wird einbringen. Darüber hinaus besteht oft die Möglichkeit
landestypische Gerichte in einem Restaurant (15-25 EUR) zu probieren. Für die Gruppenkasse werden ab ca. 11 EUR
p. Person und Tag benötigt, je nachdem wie opulent oder einfach die Gerichte ausfallen.
Teilnehmer: min. 6 bis max. 16 Personen

Leistungen:
Leistungen
- Busfahrt nach Korsika ab/bis Dresden
- alle Fährpassagen
- korsische Einreisesteuer
- alle Transfers auf Korsika laut Programm
- alle Übernachtungen in Campingchalet im DZ
- Transport der Fahrräder und des Gepäcks
- Radtourenvorschläge
- Reisebegleitung
Zusatzleistungen
- Verpflegung ca. 11 EUR p.P./Tag (Gruppenkasse)
- Leihrad (Trekkingrad 21-Gang) mit Radtasche 70
EUR
- Flüge bei Fluganreise (über uns buchbar)
Hinweise
Die Abfahrts- und Ankunftszeiten im Reiseverlauf
können auf Grund unterschiedlicher Fährzeiten
abweichen. Bitte fordern Sie gegebenenfalls den
Reiseverlauf für den jeweiligen Termin an

