Šumava (Böhmerwald)
liegt an der Grenze zwischen der

Tschechischen Republik und Bayern
(Deutschland), der südliche Teil grenzt auch
an Österreich an. Die grobe Lage zeigt das
Viereck in der Karte.
Wie es bei unseren Kunden üblich ist,
präferieren die Meisten für die Anreise die
sanfte Variante mit dem Zug. Alle
Verbindungen gehen über die IC-Station
Plattling (rote Ellipse an der Karte).
Die Autofahrer können direkt zur
Unterkunft fahren, oder zum Bahnhof B.
Eisenstein/Ž. Ruda kommen und unseren
Bus nach Modrava folgen. Nicht vergessen
auch am Tag mit Licht zu fahren und bei der
Benutzung der Autobahn eine Vignette
besorgen.
Wer sich eventuell entscheidet mit dem Auto
bis zu der Unterkunft zu kommen, soll, bitte,
diese Tatsache spätestens eine Woche vor
der Reise schriftlich per E-Mail oder per Post
an Ahoj Tours Bescheid geben.

Die Anreisevariante mit dem Zug geht von
der IC-Station Plattling weiter per
„Waldbahn“ auf einer wunderschönen
Strecke, großteils am Regen entlang durch
den Bayerischen Wald bis nach
B. Eisenstein/Ž. Ruda. Hier
werden wir uns um 15,13 Uhr nach der
Ankunft des Zuges aus Plattling treffen, bzw.
Räder leihen und mit unserem Kleinbus die
restlichen ca. 50 km nach Modrava (blaue
Ellipse auf der Karte) fahren.

Treffpunkt Bahnhof Železná Ruda siehe die gelbe Ellipse auf dem Foto rechts.

Radverleih
Wenn Sie für die Radtour ein Leihrad wünschen, bitten wir Sie um eine Mitteilung. Auf dem Link http://www.ahojboehmen.de/radreisen/radverleih wählen Sie bitte den Radtyp aus und geben Sie uns die Nummer des ausgewählten
Fahrrades per E-Mail an. Die blaue Farbe markiert, dass das Rad zurzeit nicht im Angebot ist.
Das Rad kostet 50 € für die ganze Woche, Radschloss und Schutzhelm ist im Preis. Satteltaschen zu unseren Leihrädern
kosten 5 € die Woche. Der Betrag wird vor Ort bezahlt. Räder und eventuell die Satteltaschen bitte rechtzeitig bei uns
bestellen.
Sie können Räder auch individuell bestellten, z.B. beim Sport Raith, Hohenzollernstr. 1, Tel: 09925-902026; Fax: -902027;
sport-raith@t-online.de; www.sport-raith.de. Das Geschäft ist ca. 300 m vom Bahnhof entfernt und auch am Samstag
offen.

