
 
 
Ein Hallo an alle CRX AF/AS Fahrer/-innen,  
endlich kommen die lang ersehnten Infos zu unserem Haupttreffen im September 2022. 
 
Nach langer Suche und etlichen Absagen nach einem geeigneten Hotel fürs Treffen, sind wir endlich fündig 
geworden. Unser diesjähriger Hotelvorschlag lautet:  
 

Hotel Schloss Geisa 
Schlossplatz 4 
36419 Geisa 
Tel.: 036967/59350 
 
E-Mail: info@schlossgeisa.de 
 
Weitere Infos zum Hotel unter:      
 www.schlossgeisa.de 
 

 

Das Hotel reserviert uns bis zum Sonntag, den 06. März 2022 die unten aufgeführten Zimmer.  
Danach gehen diese wieder in die normale Buchung zurück.  
 
Nur noch einmal zur Erinnerung: Das Treffen findet am Wochenende  
 

Freitag, den 16. September 2022 – bis Sonntag, den 18. September 2022 statt. 
 

 

Anzahl Zimmerkategorie Preis pro Nacht  
mit Frühstück 

Anreise  
möglich ab 

4 Einzelzimmer 72,50 € Fr., 16.09.2022 

14 Doppelzimmer für 2 Personen 99,00 €i Fr., 16.09.2022 

1 Junior-Suite ( reserviert für Agi) 155,00 € Fr., 16.09.2022 

 
Wir konnten folgende Sonderkonditionen bei den Stornogebühren aushandeln: 
 

 Bis 14 Tage vor Anreise:                 keine Gebühren-  0€ 
 Vom 13 bis 8 Tag vor Anreise:     50% einer Übernachtung (2te Nacht kostenlose Storno) 

 Vom 7 bis zum Anreisetag  80 % einer Übernachtung (2te Nacht kostenlose Storno) 

 Am Anreisetag bzw. bei Nichtanreise:  100 % des gebuchten Gesamtpreises 

 
Wie in jedem Jahr der Hinweis:  
Es handelt sich rein um einen Vorschlag unsererseits.  
Es ist natürlich jedem frei gestellt sich ein eigenes Hotel zu suchen. Dies sollte für Einzelne oder ein einzelnes 
Paar möglich sein, für eine größere Gruppe, sind die infrage kommenden Hotels in dieser Region bereits 
ausgebucht. 
 
Für diejenigen, die sich für unseren Hotelvorschlag entscheiden, bitte die Zimmerreservierung telefonisch 

oder per E-Mail ausführen mit dem Kennwort: „Honda “, damit man im Schloss-Hotel weiß,  

dass Du zu dem o.g. Kontingent gehörst. (bis spätestens 06. März 2022)  

 

mailto:info@schlossgeisa.de
http://www.schlossgeisa.de/


 
Wenn Du/Ihr ein Zimmer bucht, schickt uns bitte eine kurze Mail an unsere IG-Adresse (crx-af-as-ig@web.de) 

bezüglich der weiteren Planung. Bitte auch eine Rückmeldung, wenn Du/Ihr ein Zimmer in einem anderen 

Hotel bucht, Du/Ihr plant als Tagesgast (also OHNE Übernachtung) teilzunehmen, oder eine anderen Form 

der Übernachtung ( Zelt / Auto ). 

 

Wie schon in der Vorplanung geschrieben findet das Treffen ohne festes Programm statt. Planen werden wir 

zwei Konvois und auf deren Strecke werden wir Euch ein paar Sehenswürdigkeiten der Rhön zeigen. Bei den 

Stopps, mit entsprechenden Pausen, kann sie jeder selber umschauen. Wir würden Euch natürlich Tipps 

geben was und wo etwas zu sehen ist.  Sollte sich bis August eine erhebliche Verbesserung der Pandemielage 

eingestellt haben, ist es durchaus möglich, dass wir uns bei  jedem Konvoi einen der Punkte  aussuchen, den 

wir mit einer Führung belegen würden. Das würden wir aber rechtzeitig im Vorfeld ankündigen und auch 

Euch über die anfallenden Kosten informieren. 

Programm:  

Freitag: Anreise und gemütliches Zusammensein in der Pizzeria (Tischreservierung ab 18 Uhr) und/oder  
 im Hotel . 
 
Samstag:  Konvoi mit den Stopps: Noahs Segel ( Aussichtsplattform) www.noahs-segel.de ; Wasserkuppe        

( mit 950m der höchste Berg der Rhön ) www.wasserkuppe.net . Sollte eine Führung möglich sei, würde wir 

diese im Radon buchen ( www.radon-wasserkuppe.de ) 

Sonntag: Konvoi mit Stopps: Fotostopp Berg Monte Kali (500m Hoher weißer Salzberg ); Point Alpha                

(Grenzmuseum ) www.pointalpha.com. Sollte eine Führung möglich sein, würden wir hier eine Führung 

buchen. 

So zumindest die jetzige Planung. Noch zwei Hinweis zum Hotel. Diesel Hotel gehört zur Point-Alpha Stiftung 

und verfügt über kein eigenes Restaurant. D.h. am Freitag- und Samstag-Abend werden wir in einer Pizzeria   

(Tischreservierung ab 18 Uhr ca. eine Geh-Minute vom Hotel entfernt ) zu Abend essen und den Abend dort 

auslaufen lassen. Oder wir können wieder ins Hotel zurück und dort weiter gemütlich zusammen sitzen. Für 

Getränke ist dort auch gesorgt.  

Trotzdem können wir es nicht ausschließen, dass es zu Programmänderungen kommen kann. Aber auch da 

haben wir schon entsprechende Ideen. Wir werden wieder eine gute Balance aus Konvoi, etwas von der 

Region erleben, aber auch viel Zeit für Gespräche und den persönlichen Austausch haben. 

Wir freuen uns wieder auf Eure rege Teilnahme und das Euch unser Hotelvorschlag zusagt. Sollten noch 

Rückfragen bestehen, könnt ihr uns jeder Zeit anrufen bzw. per Mail ans IG-Postfach erreichen. 

CRX-mäßige Grüße von 
Eurem IG-Team    
 

Agi Platzer  und Bernhard Schneider  
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