
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE GESELLSCHAFT
FREUNDESKREIS

PASSAU - CAGNES-SUR-MER e.V.

Liebe Mitglieder und Freunde der Deutsch – Französischen Gesellschaft
Passau – Cagnes sur Mer

Schon wieder ist es soweit, unsere Deutsch-Französischen Skitage jähren sich bald zum 13. Mal 
und ich möchte Sie herzlich einladen, an unserer Reise auf die Plose in Südtirol teilzunehmen. 
Auch unsere Nicht - Skifahrer kamen in der Vergangenheit auf ihre Kosten, sie erkundeten die 
Umgebung und genossen den Bade- und Wellness - Bereich des Hotels.

Eine wunderbare Sache ist die sog. „Brixencard“, welche uns das Hotel seit 2011 beim Einchecken
für die gesamte Zeit der Anwesenheit zur Verfügung stellt. Diese kostenlose Karte ist vielfach 
einsetzbar und wurde vor allem von unseren Nicht-Skifahrern sehr genutzt.
Die Karte berechtigt u.a. zur kostenlosen Nutzung von Bussen, Regionalzügen ( bis Trient ), 
kostenlose bzw. ermäßigte Eintritte in Museen und Klöster ( z.B. Neustift ) der Umgebung, 
kostenlose Kabinenfahrt hinauf auf die Plose sowie den Berg bei Oberbozen.
Die Badelandschaft Aquarena in Brixen kann mit der Brixencard unter der Woche für 2,5 Stunden 
kostenlos besucht werden:  http://www.acquarena.com/de/pools/preise.html
Genaue Informationen für weitere Nutzungsmöglichkeiten erhalten Sie auch durch die 
dazugehörige Broschüre an der Rezeption.

Unsere Reise wird vom 23.01.2018 (Dienstag) bis 28.01.2018 (Sonntag) stattfinden.
Möchte jemand eher anreisen, so ist dies möglich, ich bitte dann nur um schnelle Information, 
damit ich die Zimmer verlängert reservieren kann. Verkürzung ist natürlich auch möglich.
Ich selbst reise mit Mitgliedern aus Cagnes, Paris und Regensburg bereits am 22.01.2018 -
29.01.2018 an.

Die Reise findet heuer bereits so früh statt, da das Hotel schon seit Monaten bis Mitte 
Februar 2018 ausgebucht ist, und in der Folgewoche in Cagnes der Große Preis von Passau 
stattfindet.

Wir fahren wieder ins *** Hotel Torgglerhof in St. Andrä (Karnol) bei Brixen in Südtirol;
(www.torgglerhof.com) Tel. 00390472835510, Ansprechpartner ist Andreas Kerer.

Inzwischen ist vielen von Ihnen dieses nette, im Familienbetrieb geführte Haus bekannt, es verfügt 
über ein Hallenbad, einen neuen Außenpool, eine schöne Saunalandschaft, nette Zimmer im 
Haupthaus und Komfortzimmer in der Dependance.
( verschiedene Kategorien ).
Unser hervorragendes Halbpensionsmenü am Abend – von den Herren Kerer Vater und Sohn 
persönlich zubereitet – besteht aus 4 Gängen der Südtiroler Küche incl. reichhaltigem Salat – 
Antipasti - Buffet.

Der Preis beträgt incl. Halbpension : 
60,-- Euro/Person/Tag im normalen DZ im Haupthaus
70,-- Euro/Person/Tag im neuen Luxus DZ im Neubau.
Der EZ - Zuschlag ( im DZ ) betragt 10,-- /Person/Tag für beide Zimmerkategorien.

Pro Tag fallen Gemeindeaufenthaltsabgaben von zusätzlich 1,90 Euro / Person /Tag an.

Durch Bildberichte auf unserer Homepage der DFG ( www.dfg.passau.de ) können Sie sich über 
die Skitage der vergangenen Jahre informieren.

http://www.acquarena.com/de/pools/preise.html
http://www.dfg.passau.de/
http://www.torgglerhof.com/


Die Pisten sind immer bestens präpariert, Tagesskitouren in die nähere Umgebung wie z.B.die 
Sella Ronda , wurden in der Vergangenheit durch einzelne Teilnehmer bereits unternommen. 
Auch der Kronplatz mit wunderbaren Abfahrten ist nicht weit.

Die Nichtskifahrer vereinbarten in der Vergangenheit in Eigenregie vor Ort Ausflüge in kleinen 
Gruppen zur Erkundung der näheren Umgebung ( Bozen, Brixen, Meran, Trient .... ), was uns 
durch die neue Brixencard nun auch erleichtert wurde und uns unabhängiger macht.
Auch die rundum nahen Naturparks ( per PKW erreichbar ), wie z.B. Puez-Geisler laden zu 
Wanderungen und Spaziergängen ein.

Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn wir für unseren deutsch – französischen 
Gesangsabend wieder musikalische Unterstützung in Form von Instrumenten und starken 
Stimmen durch entsprechend reichliche Teilnahme erfahren könnten.

Die Tänzer unter uns werden auch wieder unsere Partyabende im Torgglerkeller geniessen 
können. Diese Abende wurden immer sehr gerne angenommen, wir hatten immer sehr viel Spaß,  
und wir können unsere Tanzabende nach Lust und Laune mehrfach wiederholen.

Nachdem ich im Dezember 2017 die definitive Buchung vornehmen muss, freue ich mich auf 
Ihre verbindliche Anmeldung bis zum 10. Dezember 2017 per Mail, Telefon oder Post mit 
Angabe des Zimmertyps - soweit dann noch vorhanden. Die Vergabe erfolgt nach Eingang der 
Anmeldungen.

Mit der verbindlichen Anmeldung entrichten Sie bitte analog den Vorjahren die Anzahlung von 
100,-- Euro pro Person als kostenlose EU-Zahlung:

Hotel Torgglerhof
IBAN / Swift: IT 57D0830758222000305200938
BIC Code:     RZSBIT21507
Verwendungszweck: Skitage Plose 23.01.2018-28.01.2018  sowie Ihren Namen und 
Personenanzahl mit Zimmerwunschkategorie.

Wir werden aus Kostengründen wie in den Vorjahren Fahrgemeinschaften ab Passau bzw. 
Regensburg bilden.
Die entsprechenden Beifahrer vereinbaren dann bitte wieder selbst ihre Beteiligung mit den 
Chauffeuren.
Ein entsprechender Mit- und Abfahrtsplan wird Ihnen rechtzeitig zugehen.
Ich selbst fahre über den Flughafen München und hole die Teilnehmer aus Paris ab.

Für Ihre Zusagen oder eventuelle Rückfragen erreichen Sie mich gerne unter folgenden 
Möglichkeiten:
Hanni Norgauer jun.
Lederergasse 18
93047 Regensburg
Tel. privat                    0941/5840588         
Tel. beruflich               0941/5687-266     Commerzbank Regensburg
Handy                         0174/1811457          Anrufbeantworter
e-mail:                         Hanni.Norgauer@t-online.de
                                    Hanni.Norgauer@commerzbank.com

Ich freue mich auf Ihr Kommen, auf schöne, lustige gemeinsame Tage  und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Hanni Norgauer


