
5 Tage – Fahrt nach Wellingborough England  

vom 07. Mai bis 11. Mai 2020 

Alle paar Jahre wieder, seit unserer Aufnahme in die IML im Jahre 1996, organisieren wir eine 

Busfahrt nach England. In diesem Jahr versuchen wir wieder, 40 wanderbegeisterte Teilnehmer zu 

finden. Die Anreise mit Zusteigestellen erfolgt über Montabauer, Aachen nach Calais. Dort folgt in 

der Nacht oder frühem Morgen die Fährfahrt nach Dover. Von dort aus geht es an London vorbei 

nach Wellingborough. Je nach Ankunftszeit fahren wir zuerst ins Hotel (Ibis- sehr hochpreisig in 

diesem Jahr) oder an den Startplatz um unsere Startunterlagen für die nächsten Tage abzuholen.  

An den beiden Veranstaltungstagen haben wir nach der Wanderung kein Programm mehr. Jeder hat 

Zeit die Strecke (11 bis 42 km) zu wandern. Danach kann man sich noch den Ort ansehen. 

Am Abend kann man gegenüber dem Hotel gut essen gehen. „Fish and Chips“ können wir 

empfehlen!  

Zu den Wander- Strecken muss man sagen, das dies wohl in keinem anderen Land möglich ist, große 

Felder einfach mit einem 20 – 30 cm breiten Wanderpfad zu teilen. Ob längs oder diagonal, alles ist 

dort möglich und wird auch gut gepflegt. Über die Felder muss man auch oft über kleine Stege oder 

Treppen Zäune überwinden, auch Drehtüren gibt es durch die man weiter auf Feldwegen kommt. 

Sehr schön ist es durch die kleinen Orte zu gehen, sie sehen doch ganz anders aus als bei uns.  

Sonntag gegen 15:00 Uhr beginnt die Rückfahrt. Wir fahren ca. 3 Stunden zu unserem Hotel 

unterhalb von London. Am nächsten Morgen geht es zeitig los, die Fähre wartet auf uns, danach geht 

es wie bei der Hinfahrt über die Haltestellen wieder zurück nach Fulda. 

Die Abfahrt (Donnerstag) in Fulda wird in diesem Jahr gegen 18:00 Uhr sein. Das legen wir aber erst 

später fest. Die Zusteigemöglichkeiten legen wir erst fest, wenn alle Anmeldungen vor liegen. 

Das Doppelzimmer im IBIS Hotel kostet derzeit umgerechnet ca. 230,- € und das Einzelzimmer fast 

das gleiche da nur das Frühstück raus gerechnet wird. Am besten alle nehmen Doppel- oder 

Zweibettzimmer! 

Der Fahrpreis beträgt im DZ 360,- € und im Einzelzimmer 500,- €. Im Fahrpreis enthalten sind: 

Busfahrt, Fährfahrt, Startgebühr, kleiner Imbiss bei der Fahrt. Hotelkosten, 3 Nächte mit Frühstück. 

Ein Abendessen am Sonntag. 

Wer fest mit fahren möchte, bitte fürs DZ 72,- € Anzahlung und fürs Einzelzimmer 100,- € Anzahlung 

überweisen auf unser Vereinskonto. Die Überweisung ist die feste Anmeldung und die Melde- 

Bestätigung!  Bitte bei Anmeldung formlos die Adresse mit Geb. Datum sowie Streckenlänge und 

Teilnahme an Thomas oder Wolfgang senden. Bei nichterreichen der Teilnehmerzahl von 40, kann 

die Fahrt teurer werden oder sogar abgesagt werden! Bitte helft mit das der Bus voll wird. 

 

Eure                        


