
 
 
 
Hallo Ihr lieben CRX AF/AS Fahrer/-innen, 
 
hier kommt unser Hotelvorschlag fürs Treffen im September 2023. 
 
Unser diesjähriger Hotelvorschlag lautet:  
 

 
 
Hotel Post         E-Mail: info@hotel-post-laichingen.de 
Lange Straße 60 
89150 Laichingen-Feldstetten   Weitere Infos zum Hotel unter: 
Tel.: 07333/9635-0    www.hotel-post-laichingen.de 
 
 
Das Hotel reserviert uns bis zum Sonntag, den 26.Februar 2023 die unten aufgeführten Zimmer. 
Danach gehen diese wieder in die normale Buchung zurück. 
 
Nur noch mal zur Erinnerung: Das Treffen findet am Wochenende 
 

             Freitag, den 08. September 2023 bis Sonntag, den 10. September 2023 
 
statt. 
 

Anzahl Zimmerkategorie Preis pro Zimmer 
Nacht mit Frühstück 

Anreise möglich  
Ab 

6 Superior Einzelzimmer 83,00 € Fr., 08.09.23 

8 Superior Doppelzimmer 115,00 € Fr., 08.09.23 

4 Comfort Doppelzimmer 105,00 € Fr., 08.09.23 

                                                           
Wir konnten folgende Sonderkonditionen bei den Stornogebühren aushandeln: 

 Bis 21 Tage vor Anreise    0 % 
 20 bis 10 Tage vor Anreise   40 % 
 Ab 9 Tage vor Anreise    60 % 
 Bei nicht Anreise oder vorzeitiger Abreise 90 % 

 
Wie in jedem Jahr der Hinweis: 
Es handelt sich rein um einen Vorschlag unsererseits. 
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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 oder haben nicht genügend Kapazitäten. 
 
Für diejenigen, die sich für unseren Hotelvorschlag entscheiden, bitte die Zimmerreservierung telefonisch 
oder per E-Mail ausführen. Erwähne das  Kennwort: „xxx1“, damit man im Hotel weiß, dass Du zu dem o.g. 
Kontingent gehörst. 
 
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 andere Form der 
Übernachtung (Zelt / Auto) wählt. 
 
Vermutliches Programm des Treffens: 
 
Freitag:  
Anreise und gemütliches Zusammensein in dem Hotel. Dort werden wir einen Raum/Tisch für uns 
reservieren. 
 
Samstag:  
Wir fahren im Konvoi zum Schloss Lichtenstein ( www.schloss-lichtenstein.de ). Dieses Schloss wollen wir mit 
einer Führung besichtigen. Nach der Führung werden wir dort im Nahbereich unsere Mittagspause und 
Einkehr machen. Frisch gestärkt geht es im Konvoi weiter zur Wimsener Höhle. Es ist Deutschlands einzige 
Höhle, in die man nur mit kleinen Booten einfahren kann um sie zu besichtigen.                                                     
( www.tressbrueder.de/wimsener-hoehle ). Nach diesem Erlebnis fahren wir wieder zurück zum Hotel und 
werden dort gemeinsam den Abend verbringen. 
 
Sonntag:  
Im Konvoi fahren wir zum Blautopf, einer Karstquelle und besichtigen dort eine Hammerschmiede                      
( www.blautopf.de/rund-um-den-blautopf/hammerschmiede ). Hoffentlich mit einer Schmiedevorführung. 
Nach einem kleinen Spaziergang um den Blautopf wird in einem Cafe vor Ort auch unser Treffen 2023 schon 
wieder zu Ende gehen. 
 
Natürlich wollen wir Euch bei diesem Treffen auch ermöglichen, Agi`s Grab zu besuchen. Wir haben es 
absichtlich und auch auf Wunsch von Thomas und Sascha nicht in das offizielle Programm aufgenommen. 
Geplant ist jetzt, dass wir nach dem Abschluss am Sonntag, noch mit den Interessenten zum Grab fahren 
wollen. Sollte es Euch zu spät sein, würden wir Alternativ auch noch die Möglichkeit anbieten am Freitag, 
später Nachmittag nach dort zu fahren. 
 
Wir wollen natürlich darauf hinweisen, dass es noch zu Programmänderungen kommen kann. Aber auch da 
haben wir schon entsprechende Ideen. Wir werden eine gute Balance aus Konvoi, etwas von der Region 
erleben, aber auch viel Zeit für Gespräche und den persönlichen Austausch haben. 
 
Wie in jedem Jahr freuen wir 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 
 
Thomas Platzer und Bernhard Schneider  

 
                                                           
1
 Kennwort bitte telefonisch oder per Mail an die IG-Adresse erfragen. 
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