
 
Liebe Alpenpapstfreunde, 
und die, die es noch werden wollen, 
 

 
auch in diesem Jahr ist nach der Tour, gleich wieder vor der Tour.  
 

              Zur    Planung  zogen  4  Männer  in  den  Schnee  des  Montafon,  um  das 
              Skigebiet kennen zu lernen, und einige Hotels zu begutachten. 
              Schlechte    Wetterbedingungen,  die  ein  Skilaufen  unmöglich  machten, 
              führten  uns  an  einem  Tag  nach  Samnaun  um  dort  Ausschau  nach   
              kleinen  Nettigkeiten  für  die  zurückgebliebenen  Frauen    einzukaufen. 
              Auf der Wegstrecke erinnerte ich mich an das Hotel Post, das sich     
              2012 im Renovierungszustand befand. Spontan machten wir einen  
              Schwenk  und waren alle begeistert von dem tollen Ambiente und der 
              Freundlichkeit mit der wir empfangen wurden 
 
              Zuhause erwartete mich ein gutes Angebot, dass mich, gepaart mit  
              den  positiven  Eindrücken  von  Jo,  Peter  und  Volker  dazu  führte,  dort   
              für  2014  zu  buchen. 
 

Wie in den letzten Jahren möchte ich dem sogenannten harten Kern 
aber auch den Neueinsteigern aus Gau-Bickelheim die Gelegenheit 
bieten, auf die bevorstehende noch jungfräulich Kult-Tour 2014, zu-
zugreifen. 
Da es mein Bestreben ist, die Tour frühzeitig in trockenen Tüchern zu 
wissen, um weitere Planung angehen zu können, wäre es bei Interesse 
sinnvoll eine frühzeitige Anmeldung vorzunehmen. 
 
Ebenfalls, gilt wie auch in den Jahren zuvor, das Angebot, sollte bei 
den Frühbuchern übers Jahr der geplanten Reise etwas entgegenste-
hen,  würde  der  angezahlte  Betrag  pro  Person  von  150,00  €  in  voller  
Höhe bei Stornierung bis zum 01.12.13 zurückgezahlt. 
 
Mit skiwinterlichen Gefühlen und einem Hauch Pulverschnee unter 
den Füßen wünsche ich Dir, ob mit oder ohne Wein, eine gute Ent-
scheidung für 2014. 
 
Mike, der Alpenpapst 

 

Preis bei Unterbringung im Doppelzimmer  

735,00 Euro 

Mindesteilnehmerzahl 35 Personen (max. 47 Personen) 

Info und Anmeldung bei Mike Schaale 
Telefon:              0228 / 661381 
Funk:                  0 171 2737 118 
Fax:                    0228 / 7673496 
E-Mail:                mike@alpenpapst.de 
Internet:              www.alpenpapst.de 
Konto - Nr.:         31 659 278 BLZ 660 908 00   BB Bank 
BIC:                    GENODE 61 BBB 
IBAN:                  DE 35 6609 0800 000 1659278 
Steuer - Nr.:        205 / 5256 / 0176 

 

Die  Kult Tour 2014  führt uns vom   
Sonntag dem 09.02.14 - Sonntag dem 16.02.14 

nach Tirol 
 ins Posthotel Pfunds ***s 

www.post-pfunds.at 
Die Tour enthält folgende Leistungen: 

 Übernachtung in modernen Zimmern mit Dusche / Bad WC, Sat - TV, Radio und Telefon 

 Großes Frühstücksbuffet mit Teebar und Bioecke, auch bereits am Tag der Anreise  

 Täglich Nachmittagskaffee und Kuchen vom Buffet 

 4 - gängiges Abendmenü ( auch vegetarische Kost )  

 Kostenloses W-LAN 

 Hallenbad, ( Bademäntel an der Rezeption ) 

 Vital-Center mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine 

 Bushaltestelle unmittelbar am Hotel   

 Kleine Alpenpapst - Überraschungen 

 Möglichkeit zu 8 Skitagen 

 Fahrt mit einem modernen Reisebus der Fa. Grüsgen ( Bus bleibt vor Ort ) 

 Sicherungsschein 

 

Tirols - Ski - Dimension 
Serfaus - Fiss - Ladis  /  Samnaun - Ischgl 

Schneesicheres Skigebiet von 1600 - 2850 m 

 Ideal für Skilangläufer, da die Loipe direkt im Ort gelegen ist. 
 

Über 30 km Tiefschneevarianten 


