Hellas 2018
Allgemeine Reiseinformationen
•

Abreise: Wann ?

•
•

Wo ?

Samstag, 15.09.18 Treffen ca. 21.00 Uhr
P+R Parkplatz Bahnhof Neu-Isenburg (Westseite)

Papiere: Für EU-Bürger genügt ein gültiger Personalausweis (Reisepass geht auch),
ausländische Bürger, die nicht der EU angehören, sollten bei ihrem Konsulat nachfragen,
ob eine Visumspflicht für Griechenland besteht, bzw. ein Durchreisevisum für die Schweiz
nötig ist. Nach unserer bisherigen Erfahrung reicht in aller Regel eine gültige
Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland bzw. EU-Staaten. Diese wird allerdings wirklich
gebraucht!
Der Ausweis/Reisepass muss während der Reise mit sich geführt werden. Nicht in einen
Koffer packen! Keine Beförderung ohne gültigen Personalausweis oder Reisepass! Vor der
Einschiffung, sowohl in Ancona als auch in Patras, finden Ausweiskontrollen statt!
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Gepäck: Bitte möglichst Reisetaschen verwenden und keine Hartschalenkoffer, da diese im
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Gepäckraum mehr Platz benötigen. Maximal 20 Kg pro Person! Bitte halten Sie sich an diese
Grenze! Auch wenn die Busse nicht zu 100% ausgelastet sind - die Fahrer (und damit auch
die Be- und Entlader) sind es!
Wichtig!!! Bitte eine kleine Extrareisetasche für die Fährfahrt vorbereiten (Wäsche zum
Wechseln, Waschzeug, benötigte Medikamente etc.), da auf der Fähre keine Möglichkeit
besteht, an das Gepäck im Bus zu gelangen.
Kleidung: Wir rechnen mit überwiegend spätsommerhaftem, mäßig warmem Wetter (siehe
Rückseite) bei wenig Regen. Dennoch kann es vor allem in den Abendstunden schon
ziemlich kühl werden. Daher auch dafür vorsorgen! Auch eine Regenjacke wäre vorteilhaft.
Festes Schuhwerk ist in einigen Ausgrabungsstätten empfehlenswert, da es zuweilen keine
befestigten Wege gibt und das Gelände sehr steinig und steil ist.
Für Besichtigungen von Klöstern ist für Damen ein langer Rock und ein Oberteil, das die
Schultern vollständig bedeckt, vorgeschrieben. Hier leisten sog. Wickelröcke oder Tücher,
die man zu einem Rock wickeln kann, gute Dienste. Für Herren sind ebenfalls lange Hosen
vorgeschrieben, die wenigstens bis zur Wade reichen. Bei der Oberbekleidung gelten
dieselben Regeln wie bei den Damen.
Bettzeug und Handtücher sind sowohl auf der Fähre als auch in den Hotels vorhanden.
Handtücher dürfen nicht aus den Zimmern entfernt werfen. Hotelhandtücher dürfen nicht an
den Strand mitgenommen werden.
Ein Hut oder eine Mütze als Sonnenschutz wird dringend empfohlen, da nicht alle
Ausgrabungsstätten Schatten bieten.
Medikamente: Wer auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, sollte auf ausreichend
Vorrat achten. Empfehlenswert sind zusätzlich Sonnenschutzmittel, Pflaster, Salben bei
Insektenstichen und kleineren Wunden (Fenistil, Soventol, Bepanthen o.Ä.) und
Wunddesinfektionsmittel (z.B. Betaisadona). Weitere Medikamente wie Durchfall-,
Kreislauf-, Kopfschmerz-, Übelkeitsmittel sollten nach eigenem Ermessen und Erfahrung
bzw. nach Absprache mit dem Hausarzt mitgenommen werden. Bitte denken Sie daran, dass
Lehrer Schülern keine Medikamente verabreichen dürfen.
Vor allem Allergiker sollten mit ihrem Arzt Rücksprache halten.

• Sonstiges
o Auf der Fähre und in den Hotels haben wir Stromanschlüsse mit 220 V, in die die normalen
(flachen) Eurostecker passen.
o Während der gesamten Fahrt sind elektronische Unterhaltungsgeräte, insbesondere
Musikanlagen, untersagt. Kleingeräte, die nur über Kopfhörer betrieben werden, sind hiervon
ausgenommen. Diese dürfen jedoch während der Durchführung des Programms nicht
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betrieben werden. Für Mobiltelephone und ähnliche Geräte gelten dieselben Regeln wie im
Unterricht.
o Während die meisten Orte, die auf der Fahrt besucht werden, relativ klein und übersichtlich
sind, ist Athen eine echte Großstadt. Hier ist Vorsicht geboten.
o Da wir in der Euro-Zone bleiben, gibt es auch keine Wechselprobleme. In Griechenland
herrscht notorischer Kleingeldmangel. Also bitte möglichst kleine Scheine mitnehmen!
Eine herzliche Bitte: Alle Teilnehmer/Innen werden dringend darum gebeten, die Hausordnung der
Fähre und der Hotels auf der Fahrt anzuerkennen und zu befolgen. Die Hotelzimmer werden in einem
ordentlichen Zustand gehalten. Für etwaige Schäden ist der Teilnehmer / die Teilnehmerin persönlich
haftbar. Falls der Verursacher von Schäden nicht ermittelt werden kann, haftet die Belegschaft eines
Zimmers zu gleichen Teilen. Dasselbe gilt auch für unsere Reisebusse.
Lagerung und Konsum von alkoholischen Getränken jeder Art ist in den Bussen, in den Fährkabinen und
den Hotelzimmern absolut untersagt und kann zum Ausschluss von der Fahrt führen.

Eine weitere Bitte: Unsere Fahrt findet in einem Land statt, in dem die Gastfreundschaft auf eine
über 3000-jährige Tradition zurückgeht. Voraussetzung, in den Genuss der Gastfreundschaft zu
kommen, ist allerdings, dass sich der Gast auch wie ein Gast verhält: man nimmt Rücksicht auf dortige
Gepflogen-heiten und Werte. Die Einstellung „ich zahle und deshalb müssen alle springen!“ ist nicht
hilfreich.
So ist z.B. unüblich, wenn man in einen Lokal zusammensitzt, getrennt zu bezahlen.
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Fähre: Informationen zur Reederei und den Schiffen folgen, sobald diese bekannt sind. Grundsätzlich
benutzen wir auf dieser Route nur moderne Schiffe, die über die entsprechenden Sicherheitszertifikate
verfügen. Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise an Bord.
Reisebus: Laut ADAC ist der Reisebus das sicherste Straßenverkehrsmittel ist. Zudem zeigen die
bisherigen Erfahrungen mit unserem Reiseunternehmer, dass das Unternehmen penibel auf Einhaltung
der Vorschriften achtet, was den technischen Zustand der Busse oder die Einhaltung der Lenkzeiten
betrifft. Das ist auch ein Grund, weshalb wir mit deutschen Bussen reisen. Gewiss ist eine Reise immer
mit einem gewissen Risiko verbunden. Dennoch wurde und wird von unserer Seite alles getan, dieses
Risiko so klein wie möglich zu halten.
Ein Trinkgeld für die Busfahrer ist nicht nur üblich, sondern zeigt auch, dass man die Fahrleistung und
vor allem die Sicherheitsleistung der Fahrer zu schätzen weiß. Daher bitten wir Sie, einen kleinen Obolus
für ein Trinkgeld aufzusparen (ca. 50 Cent pro Tag).
Das Reiseunternehmen: Guhl-Reisen, Inhaber: Andreas Guhl, Weberstr. 14, 60318
Frankfurt/M, Tel: 069-5968684, http://www.guhl-reisen.de

Rückreise: Die geplante Ankunft in Frankfurt ist am Freitag, 28.09.18, an Morgen (ca. 7:00 Uhr)
auf dem Parkplatz der Eissporthalle in Frankfurt.
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Erreichbarkeit: Sicherlich werden die meisten Teilnehmer über ein Mobiltelephon verfügen. Diese
Geräte sind auch in Griechenland voll funktionsfähig.
Mobilnummer Andreas Weschke: 0177-7223680.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen eine
erlebnisreiche, interessante und schöne Fahrt
nach Griechenland zu verleben.

Ihr Hellas-Team
A. Weschke
Klimatabelle für den Raum Athen

