
Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Berliner Radsportfreunde, 

in diesem Jahr werden wir unsere 4-Tagesfahrt vom 06.-09. Juli 2023 in Rügheim, 
ein kleines Örtchen bei Hofheim in Unterfranken durchführen. Rügheim liegt ca. 200 
Km östlich von Hattersheim. Wie in den vergangenen drei Jahren, werden wir dort 
wieder in zwei Leistungsgruppen Rennradtouren anbieten. Wer mit dem Rad an- 
und/oder abreisen will kann dies gerne nach Absprache machen. 

Vor Ort bieten wir am Anreise- und Abreisetag eine Tour an. Am Freitag und 
Samstag sind für die unterschiedlichen Leistungsansprüche jeweils 2 RR-Touren 
geplant. Die Streckenpläne werden wir rechtzeitig zur Verfügung stellen.  

Die Hotelzimmer sind wie in den letzten Jahren auch, wieder selbst zu buchen. Wir 
haben im 

Landhotel Rügheim  

Schlossweg 1 

97461 Rügheim 

  

Telefon: 09523 502930 

E-Mail: info@landhotel-ruegheim.de 

Web: www.landhotel-ruegheim.de 

 

ein Abrufkontingent von 6 Doppelzimmern (92,00€ pro Zimmer/Nacht) und 16 
Einzelzimmern (71,00€ pro Zimmer/Nacht) zzgl. Halbpension 26,90€ pro Person 
reserviert. 

Das Gruppenangebot bei drei Übernachtungen beinhaltet: 

- Übernachtung im Komfortzimmer mit DU/WC, Fön, Flatscreen-TV, WLAN, 
Zimmersafe 

- 3-Gang Buffet (Vorspeisen, verschiedene Hauptgerichte, Dessert, zudem ein 
Salatbuffet) 

- tägliches, reichhaltiges Frühstück vom Buffet 

- freie Nutzung des Wellnessbereiches und großzügigem Naturteich 

- drei abschließbare Garagen für unsere Fahrräder 

Das Abrufkontingent ist unter RC-Hattersheim zu buchen und steht uns bis zum 
05.06.2023 zur Verfügung. Danach gehen die Zimmer wieder in den freien Verkauf. 
Die Zimmer können vor Ort in bar, mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. 

http://www.landhotel-ruegheim.de/


Nachfolgende Stornierungsbedingungen sind zu berücksichtigen: 

Eine kostenfreie Stornierung der Reservierung ist bis einen Tag vor Anreise möglich 
und schriftlich vorzunehmen. Bei Nichtanreise oder nicht fristgerechter Stornierung 
werden 90% des vereinbarten Gesamtpreises berechnet. 

Bitte meldet euch zusätzlich für die Fahrt auch bei Manu (manuela.higgen@rc-
hattersheim.de) an, damit wir informiert sind, wer alles dabei sein wird und wir 
euch weitere Infos zukommen lassen können. 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und hoffen natürlich auf schönes Wetter und 
tolle gemeinsame Ausfahrten. 

Beste Grüße 

Euer RC-H Vorstand 

 

Radsport-Club 

Radsportfreunde Hattersheim 1981 e.V. 


