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Liebe Zetti-Freunde, 
 
im September sind dann doch schon wieder zwei Jahre vergangen, und es wird Zeit, 
dass wir durchstarten zur 
 
 

9. Auflage der Sauerland-Tour 
 
 
Wir sind soweit: Ihr könnt Euch – endlich – anmelden. 
 
Beginnend mit dem altbewährten Warm-up in pottis Garage am Donnerstag abend bis 
zur Heimreise am Sonntag wird die diesjährige Tour stattfinden  
 

vom 6. September bis zum 9. September 2018. 
 
Wir erkunden in diesem Jahr das südliche Sauerland und das Siegener-, 
Wittgensteiner- und das Bergische Land und haben dazu, auch unter Berücksichtigung 
der Rückmeldungen der letzten beiden Touren, ein neues Tourhotel ausgewählt. 
 
Unser Hotel in 2018 ist das Romantikhotel Platte in Attendorn Niederhelden. 
 
Weitere Infos hier: http://www.platte.de  
 
Das Hotel liegt verkehrstechnisch sehr günstig und es ergeben sich reichhaltige 
Gelegenheiten für schöne Ausfahrten ins Umland. 
 
Das Hotel selbst ist sehr komfortabel und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wellness 
und Relaxen. 
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Tour-Dates: 
 
Donnerstag, 6. September 2018: 
 
Ab 18.00 Uhr Warm-Up-Party in potti‘s garage in Wewelsburg. Wir feiern dort zwischen 
unseren Autos, das alles natürlich zum Selbstkostenpreis von 15,- € pro Person inkl. 
aller Speisen und Getränke. 
 
Zur Übernachtung von Donnerstag auf Freitag empfehlen wir das Airport-Hotel am 
Flughafen Paderborn in 4 km Entfernung ( https://airporthotel-paderborn.com/ ). 
Die Hotelbuchung für diese eine Übernachtung nimmt bitte jeder von Euch selbst vor 
(Kontingent „potti“). Die Zettis können bei potti abgestellt werden; ein Shuttle-Service ist 
eingerichtet – auch Freitag morgens. Bitte kein Frühstück buchen: Wir frühstücken in 
potti’s garage (im Warmup-Preis natürlich enthalten).  
 
 
Freitag, 7. September 2018: 
 
Nach dem Frühstück in potti’s garage fahren wir gegen 10:00 Uhr gemeinsam von 
Wewelsburg zum Flugplatz Büren – am Schwalenberg. Ankunft ca. 10:30 Uhr. 
 
Hier können dann – geeignetes Wetter vorausgesetzt – Rundflüge in verschiedenen 
Flugzeugen gemacht werden. Und zu zeigen und erzählen gibt’s bei der Fliegerei ja 
immer viel: Unsere Segelflugzeuge z.B. und was man so damit machen kannG 
 
Zwischendurch gibt’s zu Mittag einen kleinen Imbiss (Selbstzahler zu kleinen Preisen). 
Getränke sind ebenfalls für kleines Geld erhältlich: Kaffee 50 Ct, Kaltgetränke 1,- € etc.  
 
Für diejenigen, die am Freitag dazu stoßen:  
 
www.ac-buren.de Adresse für’s Navi: Vikar-Schlepphorst-Weg, 33142 Büren 
 
Um 16.00 Uhr geht es danach auf schönen Strecken bis zu unserem Tour Hotel in 
Attendorn Niederhelden. Die Streckenlänge steht noch nicht so genau fest, aber 
rechnet mal so mit 85 – 95 km. 
 
Im Hotel angekommen, werden wir ab 19:30 Uhr mit einem sauerländischen Buffet 
verwöhnt, und anschließend haben wir Zeit für fetZ1ige Benzingespräche an der Bar. 
 
 
Samstag, 8. September 2018: 
 
Am Samstag findet die große Ausfahrt durch das Sauerland statt. Die Streckenlänge 
beträgt ca. 200 km. Mittags und nachmittags machen wir eine Verpflegungspause. 
 
Die Mittagspause ist am Flugplatz Hünsborn (EDKH) angedacht. Dort wird es - wie 
immer - Erbsensuppe und dicke Sauerländer geben (im Tourpreis enthalten)Gund 
vielleicht den einen oder anderen RundflugG weitere Infos unter http://www.lsvh.de 
 
„Irgendwo“ machen wir dann auch noch eine Kaffeepause (im Tourpreis enthalten) mit 
„Aufstellung der Fahrzeuge“ und „Fotoshooting“. Ist aber noch so was von geheim2 
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Macht Euch also „schick“. Das „Gruppenfoto“ ist wie immer „obligatorisch“2 
  

Zurück im Hotel, startet nach dem Grillbuffet ab 19.30 Uhr gegen 21.00 Uhr die 
Sauerland-Tour-Party mit Preisverleihung, Fassbieranstich (Freibier) etc. an der Bar. 
 
 
Sonntag, 9. September 2018: 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück heißt es Fertigmachen für die Heimfahrt.  
Vorher machen wir vielleicht noch ein paar Erinnerungsfotos, bevor dann jeder 
individuell zur Heimreise aufbricht. 
 
Wie immer sind die einzelnen Module der Sauerland Tour einzeln buchbar (siehe 
Anmeldeformular). 
 
Ihr könnt Euch von Donnerstag – Sonntag, oder von Freitag – Sonntag, oder auch 
Samstag – Sonntag anmelden. Auch die reine Teilnahme an der Ausfahrt am Samstag 
ist natürlich möglich. 
 
Falls nur an der Samstags-Ausfahrt teilgenommen wird, ist die dritte Position der 
Anmeldung anzugeben. Der dort hinterlegte Preis ist ein Pauschalpreis, unabhängig 
davon, ob nur an einer (Freitag) oder an beiden Ausfahrten teilgenommen wird. 
 
Verwendet bitte das beiliegende Anmeldeformular und schickt es per Mail oder Post an 
die angegebene Adresse. 
 
Eine Bestätigung wird per Mail innerhalb von sieben Tagen nach Zahlungseingang 
versandt. 
 
Wir hoffen, dass wir auch diesmal wieder Eure Neugierde geweckt haben und Ihr uns 
mit zahlreichen Anmeldungen zeigt, dass auch Ihr Euch auf diese Tage freut. 
 
Der späteste Termin für Eure verbindliche Anmeldung ist der 31.05.2018 
(Anmeldungseingang). Die Zimmer werden danach frei vergeben und sind dann 
nicht mehr „sicher“. 
 
 

Mit herZ1lichen Grüßen 
Euer Orga-Team 

(Axel, René, Robert & potti) 
 
 

 
                    

 

                                                                    & 

 

    


