Laufseminar auf Fuerteventura

Liebe Läuferinnen und Läufer,
wir alle haben ein außergewöhnliches Frühjahr erlebt und so
manches ist nicht mehr wie vorher, im negativen aber durchaus
auch im positiven Sinne! Denn die Leute treiben mehr Sport!
Jetzt wollen wir ein bißchen Normalität an den Tag bringen und
planen wieder unsere schöne Laufreise nach Fuerteventura im
Januar 2021. Mit verläßlichen Partnern wie der TUI und dem
Reisebüro Döring aus Petershagen könnt ihr sicher sein, dass euch
ein kompetenter Reisepartner zur Seite steht.
In der letzten Januarwoche, vom 23.01.-30.01.2021 wollen wir bei
frühlingshaften Temperaturen den Alltag vergessen und eine tolle
Laufwoche an der Costa Calma verbringen.
Hier könnt ihr euch einzig und allein auf’s Laufen und eure Erholung
konzentrieren.
Wie bereits in den letzten Jahren, erfolgt die Unterbringung im
schönen 4*-Hotel Playa Esmeralda in bester Lage direkt am Strand
der Costa Calma. Mit diesem Hotel haben wir sehr gute
Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht.
Je nachdem von wo aus ihr startet, können wir die Woche im DZ
Typ 1 mit Meerblick, inkl. Flug, Hotel, Halbpension und Transfer wie
folgt anbieten*:
Düsseldorf + Hannover: 611,- €
Hamburg + Frankfurt: 601,-€
Köln: 591,- €
zzgl. Seminargebühr in Höhe von 339,- €
EZ-Zuschlag liegt ca. bei 180,-€ (bitte direkt bei unserem Partner
erfragen)
*Preise sind tagesaktuell und können leicht nach oben oder unten abweichen!
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Andere Abflughäfen sind natürlich auch möglich, Preise hierfür bitte auf Anfrage direkt bei unserem Partner,
Reisebüro Döring.
Aufgrund der besonderen Lage gewährt der Reiseveranstalter bei Buchung bis zum 29.06.2020 einen
Rabatt von 50,-€/Person
Wir wissen um die aktuelle Situation und Planungsschwierigkeit, sehen selbst dabei aber äußerst positiv in die
Zukunft und gehen davon aus, dass wir eine schöne Laufwoche in der Sonne verbringen werden.
Wir würden uns freuen, wenn ihr das genau so seht und euch bis zum 29.6. zurückmeldet. Denn nur so
können wir weiter planen und das Seminar überhaupt stattfinden lassen.
Für die “Wiederholungstäter” gibt es wieder einen Treuebonus, der bis zum 29.06.20 gewährt wird:
ab der 3. Teilnahme: 5% Rabatt auf die Seminargebühr
ab der 5. Teilnahme: 10% Rabatt auf die Seminargebühr
ab der 10. Teilnahme: 15% Rabatt auf die Seminargebühr
Bei Interesse und Buchung könnt ihr euch an uns oder direkt an das Reisebüro Döring, Herrn Döring wenden.
Die Kontaktdaten vom Reisebüro: Tel. 05707-2002, email: reisebuero.doering@t-online.de
Wir freuen uns schon jetzt auf ein gemeinsames Seminar mit euch!

Bernd Korth, Peter Krohn und Petra Benecke
Laufsport Andreas behält sich vor, bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Seminarteilnehmern, die Reise nicht durchzuführen. In diesem Fall
werden die schon gemeldeten Teilnehmer umgehend informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden komplett erstattet.
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