
View in browser

Newsletter 01.2023

Schöne Erinnerungen und Ausblick
Servus ,

der Jahreswechsel ist die Zeit, seinen Freunden Schönes und Gutes zu wünschen. Wir
wünschen Euch für 2023 viele schöne Touren und eine wunderbare Zeit in den Bergen und
natürlich viel Spass bei all Euren Unternehmungen!

Bei der Aktualisierung unserer Webseite www.genuss.tours und dem Rückblick

auf 2022 ist uns wieder bewusst geworden, wie viele unvergessliche Erlebnisse in den
Bergen und auf Reisen uns das vergangene Jahr beschert hat. Als besondere Empfehlung
wollen wir allen ambitionierten Bergsteigern den Selvaggio Blu auf Sardinien ans Herz
legen: eines der schönsten und wildesten Trekkings Europas - ein wirklich
außergewöhnliches Erlebnis!

Auch für dieses Jahr haben wir uns wieder einiges vorgenommen, wie Ihr der
Terminübersicht entnehmen könnt. Besonders freut es uns, dass wir die seit 3 Jahren
geplante Reise nach Marokko im Mai endlich durchführen können. Im April starten wir
privat mit einer Woche "Einradeln auf Mallorca", dann beginnt die DAV Tourensaison mit
Wandern am Kalterer See in Südtirol. Im Juli folgen Klettersteige in den Dolomiten
(Latemar) und eine Durchquerung südlich der Bernina im Bergell. Das Highlight unseres
Touren-Jahres wird im August die "Walker´s Haute Route" von Zermatt nach Chamonix
im Wallis. Hier sind auch noch Plätze frei!

Privat müssen zwischen den Bergtouren regelmäßig unsere Räder bewegt werden, um zum
Saisonabschluss im September mit guter Kondition am Sellaronda Bike Day mitzuradeln.

Schon jetzt merken wir, dass die allgemeine Sehnsucht nach schönen Unternehmungen
und Reisen wieder groß ist und alle Unterkünfte sehr frühzeitig gebucht werden müssen.

Wir sagen ein herzliches DANKE an alle, die uns im letzten Jahr auf wunderbaren Touren
begleitet haben und freuen uns, wenn wir Euch eine kleine Inspiration für 2023 geben
können und wir vielleicht wieder gemeinsam auf Tour sein werden.

Viele Grüße und mit den besten Wünschen
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