IFMR
„Kult-Tour MV“
09. Juli bis 13. Juli 2020
Ostsee - Seenplatte - Meckl. Schweiz
+
Alsmann - Lemper - Gerassimez
Die Tour verfolgt die Idee, die schönsten Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns mit dem
Motorrad zu erfahren" (ca. 150 - 200 KM p.T.), nachmittags in schönen Hotels einzukehren und
nach einer Stärkung besondere kulturelle Highlights aus dem Angebot der Festspiele MV zu
genießen. Also volles Programm für alle Sinne des kultivierten rotarischen Motorradfahrers
Donnerstag, 09.07.2020
Wir treffen uns ab 18.00 Uhr in Schwerin im Hotel Speicher am Ziegelsee.

Der Abend gehört dem gemeinsamen Kennenlernen ab 20.00 Uhr bei einem gemütlichen
Essen.
Alternativ kann gern eine Bootsfahrt über die vielen Schweriner Seen organisiert werden.
Das Hotel verfügt über einen eigenen Anleger. Sagt beim Anmelden einfach, ob Ihr Lust
darauf habt. Die Kosten würden dann auf alle Teilnehmer umgelegt.

Zimmer im Hotel sind reserviert. Wie in allen Hotels der Tour als Selbstzahler.
Zimmerpreis (DZ) 120,00 Euro incl. Frühstück
www.speicher-hotel.com

Freitag, 10.07.2012
Ostseetour - entlang der Ostsee und der Mecklenburger Boddenlandschaften Richtung
Vorpommern. Nachmittags Eintreffen im Hotel Trebeltal (einfach aber solide)in Demmin.
Nach einer Stärkung fahren wir gemeinsam (ich versuche einen Kleinbus zu organisierenansonsten mit den Bikes) ca. 12 KM nach Dargun.

Dort erleben wir dann ab 19.30 Uhr in der Klosterruine ein Open-Air-Konzert mit Götz

Alsmann und seiner Band.

Götz Alsmann ist ein begnadeter Musiker und Entertainer - bekannt aus Funk- und Fernsehen
(aber man muss ihn unbedingt mal Live erlebt haben - ich hatte schon die Freude). Er bringt
seine Band mit und wird uns "Lieder der Liebe" präsentieren. Die Darguner Klosterruine ist
ein wunderschönes Kleinod und die geborene Freiluftarena für Konzerterlebnisse der
besonderen Art.
Zimmer im Hotel sind reserviert. Wie in allen Hotels der Tour als Selbstzahler.
Zimmerpreis (DZ) 95,00 Euro incl. Frühstück
www.hotel-trebeltal.de
Samstag, 11.07.2020
Seenplatte-Tour. Mittendurch und „hin und her“ durch die Mecklenburger Seenplatte.
Nachmittags Eintreffen am Schlosshotel Fleesensee in Göhren-Lebbin. Nach einer Stärkung
genießen wir ab 18.00 Uhr Ute Lemper Open Air im Schlosspark mit Ihrem Programm
„Rendevouz mit Marlene“

Zu Ute Lemper muss man eigentlich nicht viel sagen – ein Weltstar und besonders live
ein Erlebnis - und dass mit mehreren tausend weiteren Fans im Schlosspark am Fleesensee.
Begleitet vom Kölner Kammerorchester werden wir das Beste von Marlene Dietrich, aber
auch Jaques Brel, Gilbert Becaud, Cole Porter, Bob Dylan usw. hören.
Zimmer im Hotel sind reserviert. Wie in allen Hotels der Tour als Selbstzahler.
Zimmerpreis (DZ) 199,00 Euro incl. Frühstück zzgl. 2,00 Euro Kurtaxe
www.schlosshotel-fleesensee.com

Sonntag, 12.07.2020
Mecklenburger Schweiz. Mecklenburg ist kein Teil der Norddeutschen Tiefebene. Im
Gegenteil, das Land ist teilweise recht hügelig. Das werden wir auf unserer Tour von
Göhren-Lebbin in die Hansestadt Rostock erleben.
Dort beziehen wir am frühen Nachmittag unsere Zimmer im Motel One und bereiten uns
auf ein spezielles Konzert mit Alexej Gerassimez um 16.00 Uhr in der „Halle 7“ vor.

Vielleicht nicht so vielen bekannt - aber als begnadeter Percussionist ist Alexej Gerassimez
immer für eine Überraschung gut. Er war im Jahr 2018 "Künstler in Residenz" bei den
Festspielen MV und hat immer wieder für Begeisterung bei den Zuhörern und -sehern
gesorgt. Er wird, unterstützt von der Deutschen Streicherphilharmonie und Werke von
Bach, Warlock, Rosauro und Dvorak in seinem Programm haben
Für den Abend reserviere ich in einem Restaurant an der „Waterkant“ – so können wir die
Tour gemütlich ausklingen lassen.
Zimmer im Hotel sind reserviert. Wie in allen Hotels der Tour als Selbstzahler.
Zimmerpreis (DZ) ca. 125,00 Euro incl. Frühstück und Garage (endgültiger Preis kann noch
nicht fixiert werden, wird aber max. diese Summe betragen)
www.motel-one.com/de/hotels/rostock
Montag, 13.07.2020
Individuelle Abreise nach einem gemeinsamen Frühstück

Die Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Festspiele MV werden im Vorfeld reserviert, bevor
diese in den öffentlichen Verkauf gehen. So sind beste Bedingungen garantiert. Änderungen im
Programm der Festspiele ergeben sich hoffentlich nicht, können aber vorkommen und müssen ggfs.
in Kauf genommen werden - wir haben es hier mit Künstlern (sind auch nur Menschen) und der
wilden Natur im nordöstlichsten Bundesland zu tun - da kann immer was dazwischen kommen - was
wir aber nicht hoffen.
Die Karten kosten in der besten Kategorie und bei sehr guter Platzierung ca. 30 – 40 Euro je Stück.Die
Kosten für die Karten werden von mir ausgelegt. Nach Abschluss der Anmeldung für die Tour werden
ich über die Gesamtkosten der Karten informieren und bitte alle Teilnehmer um Überweisung der
Kartenkosten.

Alle weiteren Kosten unterwegs (Mahlzeiten + Getränke + was immer sonst noch anfällt) zahlen die
Teilnehmer direkt. So sparen wir uns Umlagen, aufwändige Abrechnungen und jeder kann nach
seinem Wunsch vorgehen.
Die Routen sind auch für weniger erfahrene Piloten geeignet - außerdem fahren wir gemütlich und
genießen Landschaft, Luft und überhaupt alles - gefahren wird nach IFMR-Regel.
Die Tour ist ein "Testballon" - wenn sie sich bewährt und Interesse da ist, kann sie wiederholt und
hinsichtlich der Teilnehmerzahl ausgeweitet werden. Beim ersten Mal in 2020 möchte ich die Zahl
der teilnehmenden Motorräder auf 12 + Tour-Leiter begrenzen.
Die verbindlichen Anmeldungen sollen bis Ende September vorliegen. Bitte unbedingt mit Angabe,
ob Solo-Biker oder mit Sozia/Sozius.
Die Hotels sind bereits reserviert, hier bedarf es keiner Buchung durch die Teilnehmer
Bei Stornierungen im Vorfeld der Tour werden nur die damit verbundenen Kosten in Rechnung
gestellt. Ich versuche, bei den Festspielen und den Hotels möglichst günstige Stornierungsregelungen
zu verhandeln.
Tourorganisation und -leitung liegen bei
Torsten Mönnich
Fragen gern unter 0160 / 886 1218
Email: Torsten.Moennich@spk-m-sn.de
Besonderer Dank gilt der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gGmbH (www.festspiele-mv.de)
für die Unterstützung bei der Organisation der Tour, insbesondere dem bevorzugten Zugriff auf die
Kartenkontingente.
Zur besonderen Beachtung:

Das Konzertprogramm der Festspiele 2020 ist noch nicht
veröffentlicht, so dass die genannten Konzerte außerhalb dieser
Tour noch nicht einzeln buchbar sind (bitte auch nicht versuchen –
sonst wird es in den Folgejahren ggfs. schwierig mit der
Unterstützung der Festspiele). Auf der Homepage der Festspiele
könnt Ihr beobachten, wann die Konzerte für den freien Verkauf zur
Verfügung stehen – dann solltet Ihr allerdings schnell sein 
www.festspiele-mv.de

