
Route 

50M

Dauer

11
Zusatzinfo zum  

Reisekatalog         

Charakter/Idee der Reise:  
 +  geeignet für Berufstätige, da nicht zu 
     lang  
 +  kurze Fahretappen 
 +  immer wieder Zeit für individuelle Akti- 
     vitäten: Radfahren, Golf, Geocachen... 

  
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis 
 
CB-Funk: nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen: nichts Besonderes 
erforderlich 
 
Impfung: Covid-19-Impfung erforderlich. 
Sie sollten vor Reisebeginn geimpft und ge-
boostert sein und dies durch einen Impfaus-
weis belegen können. Wenn das nicht auf 
Sie zutrifft, sollten Sie vor Buchung Rück-
sprache mit uns halten. Detaillierte Infos zu 
weiteren Impfungen unter: www.crm.de 
 
Haustiere: keine besond. Bestimmungen 
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh-
merbesprechung findet am 29. August on-
line, in Form eines Zoom-Meetings, statt. 
Vorab erhalten Sie Ihre Tourunterlagen zu-
geschickt, damit wir evtl. auftretende Fragen 
besprechen können. 

 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebeginn 
ist in Kastellaun.  
 
Reiseleitung:  Ihre Reiseleitung informiert 
Sie regelmäßig über Etappen und die Ta-
gesprogramme. 
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie alle 
Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich na-
türlich auch gerne auf den Etappen dem 
Reiseleiter anschließen.  
 

Straßenverhältnisse & Verkehr: 
Die komplette Strecke ist autobahnfrei.  
 
Stellplätze:  Bei den Stellplätzen handelt 
es sich um Standard-Campingplätze. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung ist nor-
malerweise täglich gewährleistet.  
 
Mobilitätsindex: 3 
Siehe Katalog “Ihre Reise mit Mir” Punkt 7). 
Der geforderte Grad an Mobilität bezieht 
sich in der Regel nur auf einige Pro gramme 
und Teile von Besichtigungen. Wenn Sie 
nicht so gut zu Fuß sind, können Sie trotz-
dem an dieser Reise teilnehmen. Dafür wür-
den Sie den einen oder anderen Programm-
punkt ausfallen lassen oder abkürzen. Ca. 
30% der Besichtigungen entsprechen Stufe 
1 und 40% entsprechen Stufe 2, der Rest ist 
schwer. Gerne sprechen wir die Reise dies-
bezüglich mit Ihnen durch. Nutzen Sie ein 
Hilfsmittel, wie z.B. einen Rollator oder 
Reise rollstuhl, bedenken Sie bitte, dass 
diese evtl. auch in die Transportmittel geho-
ben werden müssen.  
 
Klima & Bekleidung:  Packen Sie für alle 
Wetterlagen das richtig Outfit ein. Die mei-
sten Stellplätze liegen in der Nähe von Ge-
wässern, an denen es nachts feucht und 
kühler wird.  

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Reisekasse:  
Planen Sie zusätzlich zu Ihrem Kraftstoff 
noch Ihre in di viduellen Lebenshaltungsko-
sten sowie etwa 2 - 3 € pro Person/Tag für 
Trinkgelder ein.  
 

Evtl. kann man noch einen kleinen Puffer für 
Souvenirs, Arztbesuche... berücksichtigen; 
aber es gibt ja überall Geldautomaten. 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise.  
 
* Die Information zu Reisedokumenten setzt vor-
aus, dass Ihr Ausweis von einem Land ausgestellt 
ist, das entweder der EU oder dem Schengen-
raum angehört. Für alle anderen Länder informie-
ren wir Sie gerne individuell.  

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 15.06.2023 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, ob 
für eine Durchführung genug Teilnehmer an-
gemeldet sind. Im Idealfall sollten Sie bis zu 
diesem Zeitpunkt gebucht haben.  
 
Anmeldeschluss: 30.08.2023 
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist dies 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzungen: 
zeitnahe Vorlage der Reisedokumente so-
wie die nötige Teilnehmerzahl am Stichtag. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 13.08.2023 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; dies 
ist abhängig vom Zeitraum vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reise = 20% 
29. - 10. Tag vor Reise = 30%  
ab 9. Tag vor Reise = 75% 
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Moseltal 

Reisetermin 

12.09.23 - 22.09.23



Programm: 
 
  0. Tag   11.09.2023 
               Bingen - Kastellaun    
Teilnehmer, die Rheintal- mit der Mosel-
tal-Tour kombinieren verlassen heute 
Bingen und fahren auf die Hunsrückhö-
hen. Wir empfehlen, einen kleinen Um-
weg zu machen und ein Stück die Nahe 
rauf zu fahren, und noch einen Stopp in 
Idar-Oberstein oder Simmern einzufü-
gen, ehe Sie Kastellaun erreichen. Sie 
sind schon einen Tag früher da und er-
holt sich im schmucken Hunsrück-Städt-
chen.  
 
Camping 

 
  1. Tag   12.09.2023 
               Kastellaun    
Die Teilnehmer reisen in Kastellaun im 
Laufe des Tages an. Auch diese Reise 
beginnt mit der Begrüßung durch die 
Reiseleitung und einer Einweisung in die 
Logistik vor Ort, sowie des Programms 
des nächsten Tages. Natürlich gibt es 
auch ein gemeinsames Abendessen, bei 
dem man die Mitreisenden näher ken-
nenlernen kann.  
 
Camping, Essen 

 
  2. Tag   13.09.2023 
               Kastellaun - Burgen 
Wenn wir weiter ins Moseltal fahren, be-
findet sich im kleinen Dorf Mörsdorf eine 
360m lange einfache Hängebrücke. 
Wenn Sie keine Höhenangst haben, 
empfehlen wir Ihnen, die 1,5km zur Gei-
erlaybrücke zu gehen, die nach dem Tal 
benannt ist, das sie überquert. Seit ihrer 
Errichtung im Jahr 2015 hat sie sich zu 
einer echten Touristenattraktion entwi-
ckelt. Früher war sie die längste Brücke, 
bis ein Dorf in Ostdeutschland eine län-
gere baute – 2 Meter mehr! Am Nachmit-
tag treffen wir uns wieder auf dem Cam-
pingplatz am Ufer der Mosel im kleinen 
Ort Burgen. 
 
Camping 

 
  3. Tag   14.09.2023 
               Burgen                                    
Ziel unserer heutigen Wanderung ist die 
Burg Eltz, die allen Deutschen eines ge-
wissen Alters bekannt sein sollte, zierte 
Sie doch den 500-Mark Schein der drit-
ten Serie der Deutschen Mark. Nach der 
Überquerung der Mosel geht es bergauf 

für gut 4,5 km – ein glücklicher Zufall für 
die Burgherren, denn wegen der ver-
steckten Lage wurde die Burg nie merk-
lich zerstört. Wir besichtigen gemeinsam 
die stattliche Anlage, die seit dem 12. 
Jahrhundert im Besitz der gleichen drei 
Familien ist. Mit dem Shuttlebus transfe-
rieren wir wieder zurück zum Camping.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt  

 
  4. Tag   15.09.2023 
               Burgen - Traben-Trarbach  
Auf der Etappe erhalten Sie den Punkt 
für einen Parkplatz, den Sie für einen fa-
kultativen Besuch der Stadt Cochem auf 
der Etappe nutzen können. Die Stadt hat 
einen sehr touristischen Charakter, der 
Tagesausflügler anzieht und wird von 
Touristen aus den Niederlanden stark 
frequentiert. Allgemein gilt das Interesse 
nicht nur der Altstadt, sondern auch der 
Reichsburg. Die das Tal überragende 
Burg wurde im 19. Jahrhundert wieder 
aufgebaut und kann uns nach der Eltz 
am Vortag nicht richtig anziehen. Daher 
ist unser Geheimtipp der ehemalige 
Bunker der Bundesbank.  
 
Camping 

Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung: Wir bestellen für 
Sie die inkludierten Programme vor und bu-
chen die Übernachtungsplätze. Für uns - als 
registrierter Reiseveranstalter - ist die Einhal-
tung des Reiserechts obligatorisch.  
  
Eintrittsgelder für inkludierte Programme: 
Im Reisepreis sind die Standard-Eintrittsgelder 
für gemeinsam besichtigte Punkte enthalten. 
Sollte es innerhalb des Programms Punkte/ 
Sonderausstellungen geben, die nicht für je-
den interessant sind, haben wir diese außen 
vor gelassen. Beispiel: Sie besichtigen mit der 
Gruppe ein Museum. Der Reiseleiter zahlt den 
normalen Eintritt. Wer sich für die Sonderaus-
stellung interessiert, zahlt den dafür zusätzlich 
fälligen Eintritt selbst. 
 
Die Reiseleitung wird Sie am Nachmittag/ 
Abend des Anreisetages in Kastellaun treffen 
und Sie bis zum Morgen des 11. Reisetages 
begleiten. Zu den Aufgaben/Leistungen der 
Reiseleitung gehört:  
- Regelmäßige Informationen zu Stellplät- 
  zen, Essen, Programmen, Etappen, Tan- 
  ken, Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten  
- Ihnen an Fahrtagen die Möglichkeit zu ge- 
  ben, sich der Gruppe anzuschließen  
- Unterstützung bei Pannen, Krankheit etc. 
 

Die Reiserücktrittsversicherung tritt in Kraft, 
wenn Sie aus einem versicherten Grund 
(siehe Katalog Seite 63) die Reise nicht antre-
ten können. Die Reiseabbruchversicherung 
erstattet Ihnen, bei einem Reiseabbruch aus 
versichertem Grund, anteilig den Reisepreis. 
 
Während der virtuelen Teilnehmerbespre-
chung können Sie andere Mitreisende kennen 
lernen und alle offenen Fragen zur Reise klä-
ren.  
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung 
bis Versicherung alle wichtigen Punk te ange-
sprochen werden. Sie erhalten von uns - so-
weit vorhanden - Prospekte/Infomaterial über 
Stellplätze, Standorte und Etappen. Außerdem 
statten wir Sie mit GPS-Punkten und Karten-
material in einem gängigen Maßstab aus, da-
mit alle bei den täglichen Besprechungen die 
gleichen Grundvoraussetzungen haben.   

 

Wissenswertes: 
 
Bei Zusammenstellung dieser Reise befinden 
wir uns noch in der Situation, dass die SARS-
Covid19-Pandemie  Ein fluss auf unser Leben 
und Reisen nimmt. Beachten Sie bitte im Rei-
sekatalog unsere allgemeinen Hinweise zu 
diesem Thema.  
 
Wir erwarten, dass jeder, der eine Gruppen-
reise macht, auch das Impfangebot wahrge-
nommen hat, um so sich und die Mitreisenden 
vor einer Ansteckung zu schützen. Unge -
impften könnten Einschränkungen blühen, die 
sich nicht mit dem Reiseplan in Einklang brin-
gen läßt. Sollten Sie aus med. Gründen nicht 
geimpft werden können, halten Sie Rückspra-
che mit uns. 
 
Wenn Sie zur Moseltal-Reise noch die Route 
“Rheintal” buchen, erhalten Sie einen Kombi-
rabatt in Höhe von 30€ pro Person und eine 
extra Übernachtung auf dem Campingplatz in 
Kastellaun. Der Reiseleiter ist für beide Reisen 
identisch.
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  5. Tag   16.09.2023 
               Traben-Trarbach  
Der ungewöhnliche Ortsname kommt von 
den zwei Ortsteilen, die sich an der Mosel 
gegenüber liegen und einst zusammen-
geführt wurden. Bekannt ist Traben-Trar-
bach für außergewöhnliche Jugendstil-
Villen und ein kilometerlanges Labyrinth 
aus riesigen Gewölbekellern, welches un-
ter der Stadt liegt. Gemeinsam mit einem 
örtl. Gästeführer erkunden wir den Ort, 
der u.a. durch die Filmstars der Heimat-
filme berühmt gemacht wurde.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt, Essen 

 
  6. Tag   17.09.2023 
               Traben-Trarbach -  
               Neumagen-Dhron 
Kaum losgefahren, liegt schon der erste 
Stopp auf dem Weg: Bernkastel, wo uns 
die örtliche Reiseleiterin etwas über den 
berühmtesten Sohn ihrer Heimatstadt, Ni-
colaus von Cues, einen berühmten Ge-
lehrten und Bischof, erzählt. Dann führt 
sie uns durch die Altstadt mit den Fach-
werkhäusern und den kleinen Plätzen 
und Marktplätzen. Nach etwa 90 Minuten 
Führung können Sie sich weiter selbst 
umsehen oder sich auf den Weg mosel-
aufwärts machen. Die Dörfer und Städte, 
an denen wir vorbeikommen, sind male-
risch und Weinkenner werden die Namen 
erkennen – Wehlener Sonnenuhr, Briede-
ler Herzchen, Kröver Nacktarsch und 
Bernkasteler Doktor. 
 
Camping, örtl. Führer, Parken  

 
  7. Tag   18.09.2023 
               Neumagen-Dhron 
Ebenfalls ein Ergebnis der Zusammenle-
gung verschiedener Orte in den 1960er 
Jahren, kann sich Neumagen-Dhron rüh-
men, der älteste Weinort Deutschlands zu 
sein. Hier wurde mit dem Neumagener 
Weinschiff das Grab eines Weinhändlers 
aus dem Jahr 220 n. Chr. gefunden. Wir 
besuchen das hiesige Museum, ehe es 
auf das heutige Weinschiff geht. Ob man 
uns an die 22 Ruder lässt oder wir mit der 
Kraft der Dieselmaschinen auf der Mosel 
schippern? Der Kapitän der Stella Novio-
magi wird das entscheiden. Sicher ist, die 
Crew wird uns, statt mit Trommelschlä-
gen, mit einem hiesigen Tröpfchen zum 
Rudern animieren. 
 
Camping, Boot, örtl. Führer, Eintritt, Weinprobe 
 
  8. Tag   19.09.2023 
               Neumagen-Dhron - Trier 
Morgens können wir es wieder langsam 
angehen lassen, denn auch diese Etappe 
ist kurz. Sehen Sie sich auf der Etappe 
noch ein paar restaurierte römische Re-
likte an. Wenn wir am Nachmittag alle un-
sere Fahrzeuge auf dem Campingplatz in 
Trier aufgeschlagen haben, wäre noch 
ein Bummel durch die Stadt eine Option. 
Die Verkehrsanbindung ist gut.  
 
Camping, Essen 
 
  9. Tag   20.09.2023 
               Trier 
Trier behauptet, die älteste Stadt 
Deutschlands zu sein und hat mit ihrer 
über 2000-jährigen Geschichte viel zu 
zeigen. Die Tour beginnt an der Porta Ni-
gra, dem schwarzen Tor aus der 
Römerzeit. Der Dom und die Basilika 
sowie das kurfürstliche Schloss sind Sta-
tionen unseres Rundgangs mit dem ort-
skundigen Guide. Wir hören von den 
Händlern und lokalen Handwerkern, dem 
Weingeschäft und dem berühmtesten 
Sohn der Stadt: Karl Marx. An den Ruinen 
der Römischen Bäder runden wir die of-
fizielle Tour ab. Danach haben Sie Zeit, 
den Markt und die Seitenstraßen zu 
erkunden. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt 

 
10. Tag   21.09.2023 
               Trier - Perl-Nennig 
Die Saar, einer der bekanntesten Neben-
flüsse der Mosel, wird uns heute begeg-
nen. Wer sie noch nicht kennt, sollte viel -
leicht den Umweg über die Saarschleife 
nehmen, oder einen Besuch dort auf die 
Weiterfahrt legen. An dem bekannten 
Aussichtspunkt wurde 2016 ein Baum -
wipfelpfad gebaut, der einen guten Fern-
blick bietet. Nachdem wir alle Anker 
geworfen haben, geht es am Nachmittag 
ins nahe Luxemburg. In Schengen, einem 
kleinen unscheinbaren Moseldorf im Drei -
ländereck, das wegen des 1985 hier un-
terzeichneten Abkommens weltberühmt 
wurde, sehen wir uns die Monumente 
dazu an. Da wir aber auch an der „Lux-
emburgischen Weinstraße“ sind, gehört 
heute auch eine Weinprobe ins Pro-
gramm. Zum Schluss gibt es noch ein let-
ztes gemeinsames Essen in einem 
Restaurant nahe des Campingplatzes.   
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen,  
Weinprobe  
 
 11. Tag   22.09.2023 
               Perl-Nennig 
Wir verabschieden uns, unsere fast zwei-
wöchige Fahrt geht zu Ende und von hier 
kann jeder seinen eigenen Weg wählen. 
Eine Verlängerung vor Ort ist möglich.  

 
Stand 09/2022 

Änderungen vorbehalten 
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