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11. – 14.06.2020 
Grenzerfahrungen im Elbsandsteingebirge:  

Böhmische und Sächsische Schweiz  
 

 

 
 

 
Am Fronleichnamswochenende 2020 wollen wir das kurvenreiche und 

landschaftlich reizvolle Elbsandsteingebirge dies- und jenseits der deutsch-

tschechischen Grenze erfahren und genießen. Neben einigen kulturellen 

und geschichtlichen Highlights der Region wird das Fahren im Vordergrund 

dieser Tour stehen. Zur Feier des Welt-Gin-Tages werden wir aber auch ein 
ganz besonderes Etablissement aufsuchen, quasi eine Mc Bar für Biker .   

 

 

 

Donnerstag, 11.06.2020: 

 

Den Feiertag Fronleichnam werden wir zur Anfahrt nutzen (müssen), denn 

unser Reiseziel liegt zwar fahrerisch und touristisch reizvoll, aber doch ein 
gutes Stück entfernt jedenfalls für alle, die von Norden, Westen und Süden 

anreisen müssen.  

 

Anreise bis 17 Uhr  zum Hotel und Start- wie Zielort unserer Tour 

 

     Hotel Kleis 

     Pivovarská 405 

     471 54 Cvikov 

     Tschechien 

 

 



 

 
 

Unser Tourhotel (-> http://www.hotelkleis.cz/de/hotel/) liegt am Rande der 

Böhmischen Schweiz in der Nähe von Novy Bor und damit ca. 40 km von 

der Grenze zur sächsischen Schweiz entfernt. Es wurde nebst 

Restaurantbetrieb erst 2018 neu eröffnet und bietet neben einem 

sensationell günstigen Preis einfache, aber sehr sauber und schön 
eingerichtete Zimmer („keep Rotary simple“ ), einen großen Parkplatz im 

Innenhof für unsere Fahrgeräte und zum Garagenseidel eine reiche Auswahl 

an selbstgebrauten Bieren. Denn direkt mit dem Hotel verbunden ist die 

Brauerei Cvikov, die 2014 vollständig saniert nach 50-jähriger Pause wieder 

in Betrieb genommen worden ist. Es werden aber auch reichlich andere 

Getränke angeboten, so dass der Tag sicherlich beim gemeinsamen 

Abendessen und auch noch danach genüsslich ausklingen kann.   
 

 

 

Freitag, 12.06.2020: 

 

Am Freitag werden wir – voraussichtlich um 9 Uhr startend – den deutschen 

Teil unserer Grenzerfahrungstour absolvieren. Es geht in die sächsische 

Schweiz. Einzelheiten der Tour werden rechtzeitig vorher nach unserer 

Frühjahrs-Vortour noch im Einzelnen bekannt gegeben. Bestandteil der 

Ausfahrt werden aber natürlich Bad Schandau und die weltberühmte Bastei-

Brücke sein, ferner die Festung Königstein, Schloss Weesenstein und die 

Burg Hohnstein. Einige werden wir zwar nur passieren können, aber 
jedenfalls ein bis zwei Besichtigungen werden sicher Bestandteil dieses 

Tourentages sein.  

 

http://www.hotelkleis.cz/de/hotel/


          
 

Am späteren Nachmittag werden wir wieder im Hotel eintreffen und dort in 

gewohnter Manier mit Garagenseidel und gemeinsamem Abendessen den 

Tag Revue passieren lassen.  

 

 

 

Samstag, 13.06.2020: 

 

Um 9 Uhr heißt es heute die Böhmische Schweiz zu erkunden. Auch hier 
werden die Details der Tagestour noch nach der Vortour im Frühjahr 2020 

bekannt gegeben, im Vordergrund der heutigen Ausfahrt wird jedoch mehr 

noch als am Freitag das Fahren stehen. Krönender Abschluss wird dann der 

bereits angekündigte McDrive für Biker ganz in der Nähe unseres Tourhotels 

sein: Die Bikerhöhle von Pekelné Doly, von einem tschechischen 

Motorradclub betrieben. Hier kann man mit dem Motorrad in die Höhle 

direkt zur Theke fahren. Das sollte man erlebt haben, selbst wenn bei dieser 

Gelegenheit vielleicht doch besser erst einmal noch das alkoholfreie Bier 

geordert wird. Die andere Variante kann dann schon ein paar Minuten 
später nach Rückkehr im Hotel genossen werden .   

 

 

 
 
 

 

Sonntag, 14.06.2020: 

 

Nach dem Frühstück Abreise in Eigenregie.  

 

 

 



Organisatorisches / Anmeldung: 

 

Anmeldungen erfolgen bitte wie immer über die IFMR-Homepage.  

 

Parallel dazu bucht Ihr bitte direkt in eigener Verantwortung im Hotel Kleis 
unter dem Stichwort „IFMR“ Euer Zimmer. Ansprechpartnerin ist die 

Hotel-Managerin Frau Veronika Konečná: konecna@hotelkleis.cz  

(Optionale Mail-Adresse ist zudem info@hotelkleis.cz) 

 

Nur bis 31.01.2020 steht uns im Hotel Kleis ein Hotelkontingent für 
insgesamt 12 Doppel- und 9 Einzelzimmer zur Verfügung. Damit hätten wir 

dann das gesamte Hotel ausgebucht. Der frühe Vogel fängt hier also den 

Wurm und eine schnelle Entscheidung ist vonnöten. Das Hotel hat uns 

hervorragende Konditionen eingeräumt, angesichts der hohen Nachfrage 

am Fronleichnamswochenende kann das Kontingent aber nicht länger als 

angegeben für uns reserviert werden.  

 

Zimmerpreise (jeweils inkl Frühstücksbüffet und Parken):  
Einzelzimmer:    64,- € pro Nacht und Zimmer  

Doppelzimmer:  74,- € pro Nacht und Zimmer  

Und auf diesen eh schon niedrigen Preis räumt uns das Hotel dann nochmal 

15% Rabatt ein .  

 
Das Rahmenprogramm (Besichtigungen, Getränke und evtl. Kuchen oÄ) 

wird über eine Tourpauschale abgerechnet. Deren Höhe wird sich in 

Grenzen halten, Einzelheiten hierzu folgen noch rechtzeitig vor und die 

genaue Abrechnung natürlich direkt nach der Tour. Die Abendessen und 

Getränke im Hotel zahlt jede/r nach Order und Verzehr direkt im Hotel.  

 

Tschechien gehört nicht zur Euro-Zone, aber im Hotel kann alles in Euro 

gezahlt werden. Tanken in Tschechien kann per Kreditkarte bezahlt werden, 

so dass ein Umtauschen von Geld allenfalls in geringem Umfang erforderlich 

ist. Soweit Bedarf besteht und man vorher noch nicht zur Tat geschritten 

ist, werden wir auf der Freitags-Tour an der Grenze einen kurzen Halt 

einlegen. Dort sind Wechselstuben, so dass etwaige Tauschgeschäfte auch 

dann noch erledigt werden können.  
 

Interesse? Dann los und anmelden! 

Wir freuen uns auf Euch!  

 

Peggy, Mathias & Olaf  

 

Joklein95@aol.com  
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