
 

Hier das Programm und diverse Informationen für die diesjährige Kegelreise 

vom 30. April 2015 bis 3. Mai 2015 nach Frankfurt. 

 

Treffpunkt:  6.05 Uhr Bahnhof Chur, Abfahrt Zug: 6:16 Uhr. In Zürich 

müssen wir umsteigen (Ab da haben wir auch reservierte 

Sitzplätze) und können dann bis Frankfurt sitzen bleiben. Ab 

Zürich ist im Speisewagen für ein kleines Frühstück 

reserviert. Ankunft in Frankfurt: 11.53 Uhr. Allfällige 

Zwischenverpflegung muss jeder selber mitnehmen! 

Hotel:  Wir residieren im Hotel Europe.Style ca. 5 Gehminuten neben 

dem Bahnhof. Die Zimmer sollten bei unserer Ankunft bereits 

bezugsbereit sein. Weitere Infos zum Hotel findet ihr unter 

www.hoteleuropa-frankfurt.de 

Donnerstag:  Das weitere Programm für den Donnerstag sieht wie folgt 

aus: Nach dem Zimmerbezug treffen wir uns zum 

obligatorischen Begrüssungsdrink an der Hotelbar. Um 16.00 

bewegen wir uns ein paar Schritte und steigen dann in den 

Ebbelwei-Express ein. Dieser fährt uns in einer ca. 2-

stündigen Stadtrundfahrt durch die Strasse und Gassen von 

Frankfurt. Im Anschluss sind keine weiteren Aktivitäten 

geplant und wir werden den Abend spontan vor Ort planen. 

Freitag:  Für den Freitag ist nicht speziellen vorgesehen. Am 1 Mai 

findet in Frankfurt ein Radrennen „Rund um den Finanzplatz“ 

statt. (Besser bekannt unter dem ehemaligen Namen „Rund 

um den Henninger Turm“) statt. Dort finden diverse 

Festivitäten in der gesamten Innenstadt statt. (Aus diesen 

Grund musste ich die Stadtrundfahrt auch auf den 

Donnerstag planen, da an diesem Tag keine Stadtrundfahrten 

angeboten werden). Weiteres Programm nach Lust und Laune!   

Samstag:  Auch für den Samstag ist nicht speziellen vorgesehen. 

Empfehlenswert ist sicher auch noch ein Besuch des 

Fernsehturmes oder vielleicht auch noch eine kleine 



Bootstour. Alles ganz ungezwungen und spontan! Was sicher 

auf unserer Reise nicht fehlen darf ist ein Besuch in einer 

klassischen Ebbelwei-Kneipe in Sachsenhausen! Aber diesen 

Punkt haben wir sicher schon am Donnerstag abgehakt! 

Sonntag:  Treffpunkt nach Absprache. Rückfahrt ab Bahnhof 

Frankfurt: 10.05 Uhr, Plätze sind auf der Rückfahrt 

reserviert. Für die Verpflegung sorgt jeder selber. 

Einkaufsmöglichkeiten vor Abfahrt am Bahnhof. Auf der 

Rückreise müssen wir leider 2x umsteigen. Ankunft in  Chur: 

15.22 Uhr 

 

Und zum Schluss noch dies: 

Nicht vergessen: ID, Halbtax, GA, etc. 

Die Einzelzimmer kosten pro Person 103.5 Euro. Bitte bis Reisebeginn überweisen! 

Weitere Infos zu Frankfurt findet ihr unter www.Franfurt-interaktiv.de 

Falls ihr noch Anregungen/Ideen/Vorschläge etc habt, bitte melden! 

 

Ich freue mich heute schon auf eine tollen Ausflug mit euch anstossen zu können! 

      

     Tschäppa 

 


