
CRX AF/AS IG – Treffen 2020 
Goslar                      

Hotelvorschlag 

 

 

Hallo Ihr lieben CRX AF/AS Fahrer/-innen, 

Agi und ich waren schon wieder fleißig und haben eine ganze Menge Hotels angeschrieben und 

geprüft, ob diese als Unterkünfte für unser Treffen geeignet wären. Was sich in den letzten Jahren 

schon als nicht allzu einfach erwiesen hat, wurde in diesem Jahr noch durch einen weiteren Faktor 

erschwert. Wir brauchten ein Hotel, welches zumindest fußläufig von Goslar zu erreichen ist, denn 

nach der Stadtführung unter anderem zum Thema Gosse Bier, mit entsprechender Verkostung, 

wollten wir nicht mehr, dass noch jemand mit dem Auto fahren muss. Diesen Anspruch stellen wir 

uns als CRX AF/AS IG. So blieben nur noch wenige Hotels in Goslar oder im unmittelbaren Bereich um 

Goslar, die man zur Not noch nach der Stadtführung mit dem Taxi anfahren könnte. 

Umso mehr freuen wir uns, dass wir ein Hotel gefunden haben, was diese Voraussetzungen erfüllt. 

Leider bleiben zwei Punkte, die uns aber etwas ungelegen kamen. Dazu dann später mehr. Wir haben 

uns trotzdem dafür entschieden, einfach, weil wir keine wirkliche Alternative hatten, immer 

vorausgesetzt, die Teilnehmerzahl wird wieder ähnlich groß wie in den vergangenen Jahren. 

Genug der Vorrede. Zunächst möchten wir noch mal zur den Termin des Treffens vermerken, damit 

es zu keinen Unstimmigkeiten kommt.  

Das Treffen findet am Wochenende Freitag, den 14. August 2020 – bis Sonntag, den 16. August 

2020 statt.  

Wobei der Samstag der Hauptprogrammtag ist. 

Unser Hotelvorschlag ist das Hotel:  

 
Harz-Lodge 
Clausthaler Straße 50 
38644 Goslar 
Tel.: 05321 / 685600 
 
E-Mail: hotel@harzlodge.de 
 
Weitere Infos zum Hotel unter: 
www.harzlodge.de 
 
 
 
Das Hotel war sehr zuvorkommend und hat uns bis zum 29. Februar 2020 eine Anzahl Zimmer 

reserviert. Danach gehen diese wieder in die normale Vermarktung.  

mailto:hotel@harzlodge.de
http://www.harzlodge.de/


 

Anzahl Zimmerkategorie Preis pro Nacht mit  
Frühstück 

Anreise möglich ab 

4 Einzelzimmer 59,00 € Fr., 14.08.2020 

12 Doppelzimmer 89,00 € Fr., 14.08.2020 

1 Dreibettzimmer 114,00 € Fr., 14.08.2020 

 

Jetzt kommen wir zu den beiden Punkten die uns bei der Wahl etwas haben zögern lassen. Zum 

einen ist es nicht möglich nur eine Übernachtung zu buchen. Dies sei laut dem Hotelbetreiber, in der 

Hauptsaison bei den meisten Hotels in Goslar so der Fall.  D.h. diejenigen, die dieses Hotel auswählen 

müssen mindestens zwei Nächte buchen. Der zweite Punkt ist ein sehr strenges 

Stornierungsangebot. Ab der Buchung, ist bei einem Storno 80 % des Gesamtpreises fällig, es sei 

denn, man kann das Zimmer anderweitig vermieten, dann würde es keine Stornogebühr kosten. 

Wir bitten Euch, dies bei der Buchung zu beachten. Wie gesagt es handelt sich nur um einen 

Vorschlag von unserer Seite aus, es ist natürlich jedem freigestellt sich eine andere Unterkunft zu 

suchen. Dabei ist die Tourist-Information von Goslar gerne behilflich. Erreichbar über die 

Internetseite www.goslar.de oder telefonisch unter: 05321/78060. 

Für diejenigen, die sich für das Hotel entscheiden, bitte die Zimmerreservierung per Mail und darin das 
Kennwort: (bitte per Mail erfragen)  vermerken, damit man im Hotel weiß, dass Du zu dem o.g. Kontingent 
gehörst.      ( bis spätestens 29. Februar 2020 )  
Wenn durch Dich ein Zimmer gebucht wurde, bitte eine kurze Mail an uns bezüglich der Planung. Bitte auch, 
wenn Du ein Zimmer in einem anderen Hotel gebucht hast. 

 

Kurz schon mal etwas zum Programm: Am Samstag, werden wir so gegen 10:00 Uhr starten, mit 

einem Konvoi durch den Harz, im Bereich des Brocken. Mit einem Zwischenstopp in der Stabkirche 

Hahnenklee und einer ausgedehnten Mittags- bzw. Kaffeepause. Gegen 15:30 Uhr werden wir dann 

am Hotel zurück sein um uns etwas frisch zu machen, gegen 17:30 Uhr beginnt dann in Goslar die 

Stadtführung mit dem Thema Traditionelles und alte Braukunst. Mit dem „Bierseminar“ und dem 

dazugehörigen Essen werden wir bis gut 20:30 Uhr beschäftigt sein. 

Auch am Sonntag dürfen wir nicht all zu spät losfahren, denn unser Zug von der Haltestelle Drei 

Annen Hohne muss erreicht werden. Dieser bringt uns dann nach Wernigerode. Hier haben wir gut 

drei Stunden zur Verfügung um uns die Altstadt anzusehen, bzw. noch wo gemütlich zusammen zu 

sitzen. Eine Dampflok der Brockenbahn bringt uns dann wieder zu unseren Autos zurück. 

Wir hoffen, dass Ihr unserem Hotelvorschlag folgt und hoffen auf eine rege Teilnahme am Treffen 

2020 in Goslar. Sollten noch Rückfragen bestehen, könnt ihr uns jeder Zeit anrufen bzw. per Mail ans 

IG-Postfach erreichen. 

Es wird nach unserer Planung wieder ein Treffen, bei dem man etwas aus der Region mitbekommt, 

aber auch trotzdem genügend Zeit hat sich mit den anderen Mitgliedern auszutauschen. 

CRX-mäßige Grüße 

Agi Platzer und Bernhard Schneider  

http://www.goslar.de/

