REISEINFORMATIONEN 2023

Reise 5670
Deutschland / Sachsen
Görlitz und Oberlausitz –
nirgends geht die Sonne früher
auf!
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Reiseverlauf
1. Tag: Anreise
Individuelle Anreise nach Görlitz. Deine Reiseleitung wird dich um 18 Uhr im Hotel
begrüßen, bevor es zum ersten gemeinsamen Abendessen geht. Wenn du früher
anreist, kannst du schon auf eigene Faust die Stadt erkunden. Die schöne Altstadt
war beliebter Drehort für Filme wie "Vermessung der Welt", "Goethe" und "In 80
Tagen um die Welt".
2. Tag: Königshainer Berge
Mit dem Linienbus geht es nach Königshain, wo unser Aufstieg in das kleine
Gebirge beginnt. Vorbei an mit Wasser gefüllten Steinbrüchen und besonderen
Bergformationen kommen wir zum Teufelsstein, einer prähistorischen Kultstätte.
Von dem mit einem Aussichtsturm gekrönten Hochstein (406 m) genießen wir ein
herrliches Panorama, das über die grünen Felder der Oberlausitz bis zum Kegel der
Landeskrone (420 m), dem Görlitzer Hausberg, reicht. Nach einer Pause in der
Hochsteinbaude wandern wir wieder in den Ort Königshain mit seiner kleinen
Barockschlossanlage hinunter (GZ: 3 1/2 Std., + 150 m, - 190 m).
3. Tag: Die Sorben in Bautzen
Auf nach Bautzen, in die Stadt der Türme. Denn eben diese und die roten
Satteldächer prägen das mittelalterliche Bild der Altstadt. Sie wurde auf einem
Felsen über der Spree gebaut und gilt als eine der schönsten Ortschaften der
Oberlausitz. Wir schlendern durch ihre hübschen Gassen und begeben uns auf die
Spur der sorbischen Kultur, die besonders hier im Ort noch sehr lebendig ist. Bis
heute pflegt die slawische Minderheit ihre alten Sitten und Gebräuche. Wir erleben
die Stadt – Heimat des Bautz´ner Senfs und der ältesten Simultankirche
Deutschlands – erfahren Wissenwertes über die Sorben und besichtigen einen
geschichtsträchtigen Ort: die Gedenkstätte Bautzen. Mittags kehren wir in ein
altstädtisches Restaurant ein, wo wir auch eine der lokalen Spezialitäten wie zum
Beispiel die sorbische Hochzeitssuppe probieren können.
4. Tag: Im Zittauer Gebirge
„Krumme Tanten" und „Brütende Hennen": Das kleine Zittauer Gebirge ist in
erster Linie für seine bizarre Felsenwelt bekannt. Wir machen uns auf den Weg
zum Kurort Oybin, dessen Umgebung wir auf einer ausgedehnten Wanderung
erkunden. Ob Tanten oder Hennen, die skurrilen Sandstein-Felsformationen
machen die Tour zu einem landschaftlichen Erlebnis. Einen weiteren Höhepunkt
bildet die Besteigung vom Hochwald (749 m), der wegen seines Fernblickes auch
als „Aussichtsturm des Zittauer Gebirges“ bezeichnet wird. Bei schönem Wetter
reicht das Panorama vom Erz- bis ins Riesengebirge. Nach dem Abstieg in den Ort
wandern wir noch auf den Berg Oybin, wo wir die gotische Klosterruine und die für
ihre Malereien über die Landesgrenzen hinaus bekannte Bergkirche besichtigen
(GZ: 4 - 5 Std., + 390 m, - 350 m, mehrere Auf- und Abstiege).
5. Tag: Ein freier Tag
Wie wäre es, einfach noch einen Tag das schöne Görlitz auf den Spuren der
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Drehorte zu erkunden? Oder seine polnische Schwesterstadt Zgorzelec zu
genießen? Zwischen den Partnerstädten gibt es viele Nachbarschaftsprojekte. Oder
vielleicht doch noch eine Wanderung entlang der Neiße? Bei Interesse an Kranich,
Fischotter, Seeadler und Moorfrosch lockt das von der UNESCO ausgezeichnete
Biospährenreservat "Oberlausitzer Heide- und Teichland".
6. Tag: Bad Muskau
Mit dem Bus fahren wir heute zum Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau an der
deutsch-polnischen Grenze. Der seit 2004 von der UNESCO als Weltkulturerbe
anerkannte Park bietet neben zwei Schlössern zahlreiche Spazierwege, wobei der
größere Teil jenseits der Neiße auf polnischem Gebiet liegt. Nach einer Führung
haben wir noch Zeit für eigene Entdeckungen.
7. Tag: Vulkanhopping
Zwischen der westlichsten und östlichsten Stadt Deutschlands, Aachen und Görlitz,
verläuft der Wanderweg der Deutschen Einheit. Der bekannte Fernwanderweg ist
insgesamt 1080 km lang. Seine letzte Teiletappe, die über oder vorbei an
mindestens fünf Vulkankuppen führt, lassen wir uns nicht entgehen: Vom Rotstein,
dem ältesten Naturschutzgebiet Sachsens, laufen wir an Windmühlen vorbei bis
zum malerischen Dorf Jauernick-Buschbach. Hier vom Kreuzberg (347 m) aus
haben wir einen schönen Blick auf Görlitz und den Berzdorfer See. Wer mag, kann
noch zum Görlitzer Hausberg, der Landeskrone, weiterwandern (GZ: 5 - 6 Std., +/215 m, mehrere Anstiege).
8. Tag: Abreise
Individuelle Abreise nach dem Frühstück. Gerne fragen wir für dich eine
Verlängerung im Hotel an.
Hinweis: Bitte beachte, dass es zu witterungs- und organisatorisch bedingten
Änderungen kommen kann. Der Reiseleiter wird vor Ort den aktuellen Ablauf mit
euch besprechen.
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Deine Reise von A-Z
Ausrüstungsliste
Diese Aufstellung stellt eine Empfehlung unsererseits dar und erhebt nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte ergänze die Liste nach deinem persönlichen
Bedarf:
Personalausweis oder Reisepass
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Reiseunterlagen
Mund-/Nasenschutzmaske
Desinfektonsmittel/-tücher
Tagesrucksack
Wanderschuhe mit Profil, knöchelhoch und gut eingelaufen (* bitte unten
stehenden Hinweis beachten)
Pullover, Jacke, lange und kurze Hosen
warme Kleidung
pflegeleichte T-Shirts und langärmlige Hemden/Blusen
gute Regenjacke, evtl. auch Regenhose (am besten atmungsaktiv)
Kopfbedeckung, Halstuch
Sonnenschutz, Sonnenbrille
Reiseapotheke, ggf. persönliche Medikamente
Fotoausrüstung, Akku-Ladegerät, evtl. Speicherkarte
evtl. Teleskop-Wanderstöcke, evtl. Sitzkissen
evtl. Taschenmesser und Sitzkissen für Pausen
Frischhaltedose (für Picknicks)
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)
Wasserflasche (min. 1 Liter Fassungsvermögen)
*Hinweis zum Schuhwerk
Erfahrungsgemäß kann sich bei Wanderschuhen nach 5-6 Jahren der Kleber lösen,
mit dem die Sohle am Schuh befestigt ist. Bitte prüfe daher vor Abreise den
Zustand deiner Wanderschuhe, da ein Neukauf während der Reise nur schwerlich
bzw. gar nicht möglich ist.
25.000 Ideen für Reise, Abenteuer und Outdoorsport findest du bei unserem
offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.de.
An- und Abreise
Die Anreise erfolgt in Eigenregie mit dem PKW oder der Bahn. Bitte triff, wenn in
deinen Reiseunterlagen nicht anders vermerkt, bis spätestens 18 Uhr im Hotel ein,
um an der Begrüßung und Programmbesprechung durch die Reiseleitung
teilzunehmen.
Mit dem PKW:
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Das Hotel bietet seinen Gästen einen abgeschlossenen und videoüberwachten
Parkplatz mit ausreichend Platz gegen Gebühr an.
Mitfahrgelegenheit:
Sie nehmen an einer Wikinger-Reise teil und möchten den Teilnehmern ihrer Reise
eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder sind auf der Suche nach einer
Mitfahrgelegenheit? In unserem Forum auf unserer Wikinger-Homepage bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern der Gruppe auszutauschen.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei unter:
http://wkngr.de/Forum
Rubrik: Fahrgemeinschaft und/oder Mitreisende
Mit der Bahn: Zielbahnhof ist Görlitz.
Weiterreise ab Bahnhof Görlitz:
Vom Bahnhof Görlitz aus sind es etwa 1,5 km zum Hotel. Zu Fuß benötigst du
etwa 20 Minuten. Alternativ empfehlen wir dir, ein Taxi zu nehmen (ca. 15,- EUR).
Bahnanreise
Diese Reise ist mit eigener Anreise konzipiert. Die Buchung der Anreise über
Wikinger Reisen ist nicht möglich.
Sofern du mit dem Zug anreisen möchtest, buchst du die Fahrkarten bitte in
Eigenregie, z. B. auf der Internetseite der Deutschen Bahn.
Wir empfehlen dir, einen Spartarif erst zu buchen, nachdem du deine finale
Reisebestätigung/ Rechnung mit Nennung der Zahlungsfristen von uns erhalten
hast. Auf dem Dokument steht unter dem Wikinger-Logo „Bestätigung/Rechnung“.
Solltest du vorab eine Auftragsbestätigung deiner Buchungsanfrage von uns
erhalten, ist deine Buchung noch in Bearbeitung und zu dem Zeitpunkt noch nicht
abschließend bestätigt. Auf dem Dokument steht unter dem Wikinger-Logo
„Auftrag / auf Anfrage“ und es sind noch keine Zahlungsfristen genannt.
Bei Gruppenreisen ist es ebenfalls ratsam, vor Buchung eines nicht erstattbaren
Spartarifs zu prüfen, ob die Durchführung deines Reisetermins gesichert ist. Die
Info findest du immer aktuell auf der jeweiligen Reiseseite unter www.wikinger.de.
Besonderheiten: COVID-19-Pandemie
Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
werden sich auch in Zukunft nationale und/oder regionale Rahmenbedingungen
und Vorschriften sehr dynamisch ändern. Wir können daher auch weiterhin nicht
gewährleisten, dass zu deinem Reisetermin in den jeweiligen Unterkünften alle
Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad,
Fitnessraum etc. uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier:
www.wikinger-reisen.de/faq
Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos
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und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt.
Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige OnlineRegistrierung und/oder ein negativer COVID-19 Test notwendig, in manchen Fällen
auch für vollständig Geimpfte.
Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem
oben genannten Punkt oder direkt auf deiner Reiseseite.
Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite
des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr
Reiseland)
Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger
Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig
über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder
Quarantänevorschriften.
Besonderheiten & (Verpflegungs-)Wünsche
Kurzfristige Erreichbarkeit vor deiner Reise: Bitte teile uns, sofern noch nicht
geschehen, unbedingt deine Mobilnummer (alternativ Festnetz mit
Erreichbarkeit zwischen 9 und 18 Uhr) mit, damit wir dich im Falle von
kurzfristigen Flugverschiebungen, Streiks oder anderen dringenden Fällen
vor Reiseantritt telefonisch erreichen können.
Bitte informiere uns direkt bei der Buchung über eventuelle Wünsche, wie z.B.
„vegetarische Verpflegung“. Wünsche, die wir weniger als 1 Monat vor Abreise
erhalten, können gegen eine Service-Gebühr von 25 EUR berücksichtigt
werden.
Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt
z.B. für sehr individuelle Verpflegungswünsche und oder
Lebensmittelunverträglichkeiten. Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst
sein, dass keinesfalls die gewohnten Standards von Zuhause angesetzt und
erwartet werden können.
Zu deiner eigenen Sicherheit und um sich gegen Diebstahl zu schützen
empfehlen wir Wertgegenstände nie sichtbar zu tragen und wichtige
Dokumente (wie Pässe) und Bargeld im Safe im Zimmer (sofern vorhanden) zu
deponieren.
Besonderheiten deiner Reise
Die Zimmer stehen dir am Anreisetag ab 14:00 Uhr und am Abreisetag bis 11:00
Uhr zur Verfügung.
Geld und Kreditkarten
Mit deiner Bankkarte (mit V Pay oder Maestro-Symbol) oder Kreditkarte kannst du
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an zahlreichen Geldautomaten Geld abheben. Bitte informiere dich diesbezüglich
bei deinem Kreditinstitut über mögliche Gebühren. Internationale Kreditkarten (vor
allem Visa und Mastercard) werden in größeren Geschäften und Restaurants
akzeptiert.
Eine Filiale der Deutschen Bank befindet sich am Demianiplatz ca. 500 Meter vom
Hotel entfernt.
Nebenkosten
Deine Reise beinhaltet die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen. Bitte
plane Kosten für Mittagsimbisse, Getränke, Trinkgelder, Souvenirs und in
geringem Umfang evtl. auch fakultative Ausflüge/Besichtigungen ein. In
Restaurants und für andere Dienstleistungen ist ein zusätzliches Trinkgeld von 510 % üblich, wenn du mit der Leistung zufrieden warst.
Tourencharakter
Deine gebuchte Reise entspricht der Kategorie 1-2 Stiefel.
Unterbringung
Hotel Italia
Hotel: Unser Hotel Italia besteht aus zwei denkmalgeschützten Häusern aus dem
Jahre 1480. Die Betreiberfamilie hat das Hotel aufwendig und liebevoll saniert. Wir
sind im Vier-Sterne-Renaissancehaus oder dem Drei-Sterne-Altstadthaus
untergebracht. Über 3 Etagen erstrecken sich die Zimmer. Der Innenhof lädt bei
schönem Wetter zum gemütlichen Beisammensein ein. Das Altstadthaus liegt nur
wenige Gehminuten vom Renaissancehaus entfernt. Teilweise sind die hellen
Wände mit typischer italienischer Wandmalerei dekoriert. Hoteleigene,
kostenpflichtige Parkplätze sind vorhanden.
Zimmer: Die Zimmer sind zum Teil mit liebevollen Details wie Stuck oder
Malereien verziert. Die moderne Möblierung wird in einigen Zimmern durch
italienische Antiquitäten ergänzt. Die großzügig geschnittenen Zimmer sind mit
LCD-TV, Föhn und WLAN ausgestattet.
Verpflegung: reichhaltiges Frühstück. An fünf Abenden wird uns im
angeschlossenen schlesischen Restaurant ein deftiges, rustikales 3-Gänge-Menü
serviert. An Tag 3 essen wir mittags gemeinsam in einem typisch sorbischen
Restaurant und für einen Abend wählt unsere Reiseleitung ein Restaurant in Görlitz
für uns aus.
Lage: Zentral in der Görlitzer Altstadt gelegen, können wir bequem zu Fuß die
Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden. Zudem befinden sich Restaurants und
Cafés nur wenige Gehminuten entfernt .
Verpflegung
„Wer das Himmelreich nicht kennt, der hat umsonst gelebt”, sagen die Schlesier.
Und so ist das Himmelreich das Nationalgericht der Schlesier: deftig, aus Schweineoder Pökelfleisch mit Knödeln. Wer es lieber süß mag, dem sei der Schlesische
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Mohnkuchen empfohlen.
Versicherungen
Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO
Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen
findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an.
Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung
Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei
Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich.
Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer
Internetseite.
Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die
Erstattung von Ersatzkäufen bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet
von der Fluggesellschaft zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in
Eigenregie gebucht werden.
Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen.
Stand: November 2022

Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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