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Liebes Launer Team, lieber Dominik
Unsere Radreise liegt inzwischen schon einige Wochen zurück, aber wir sind noch immer beeindruckt von
den vielen wunderbaren Erlebnissen auf der Strecke von den Pyrenäen bis Santiago de Compostella.
Außer den landschaftlichen Eindrücken hat uns auch die Organisation dieser Reise immer wieder gefallen.
Schon die Anreise mit unserem Busfahrer Bernd war für uns total entspannt. Bei seiner ausgeglichenen
Fahrweise und seiner ruhigen Art konnte man, auch wenn Bus fahren normalerweise nicht unser beliebtes
Reisetransportmittel ist, entspannt die Reise genießen und sogar etwas schlafen. Er hat uns auch während
der Rast am Mittag, auf den teilweise doch recht anstrengenden Touren, mit seinem tollen Vesper, dem
Wein, Bier und den alkoholfreien Getränken täglich für die Weiterfahrt wieder gestärkt. Er hat alle
brenzligen Herausforderungen super gemeistert.
Auch wenn wir als Radler mit dem Wander Guide tagsüber nicht so viel Kontakt hatten, hatten wir mit
Friedel einen tollen Reisebegleiter. Er hat alle organisatorischen Dinge in den Hotels, im Bus und bei der
Ausstellung der Compostella sehr gut gemacht.
Und mit unserem Radguide Dominik hatten wir das große Los gezogen. Er hat uns auf den anspruchsvollen
täglichen Touren immer wieder motiviert und uns sicher, ohne einen einzigen Zwischenfall, acht Tage
immer gut ans Etappenziel gebracht. Dank seiner „Streckenposten Taktik“ ist keiner von uns verloren
gegangen.
Die Ankunft in Santiago war ergreifend, auch das gemeinsame Singen der Radler und Wanderer vor der
Kathedrale war ein Höhepunkt.
Dominik, du hast unsere Gruppe einfach perfekt betreut. Viele aus dieser Tour, auch wir, haben sich ja
nächstes Jahr im Mai für die Apulien Reise angemeldet. Es wäre super, wenn wir dich wieder als Guide bei
dieser Tour dabei hätten.!!!!!
Vielleicht kann Launer Reisen ja hier was machen.
Allen nochmals ganz herzlichen Dank für diese gelungene Reise. Wir freuen uns schon auf Apulien.
Ganz liebe Grüße
Brigitte und Paul
Von meinem iPhone gesendet
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