Interessengemeinschaft der Krieger-Veteranenvereine und
Soldatenkameradschaften im Landkreis Rosenheim
Liebe/r Teilnehmer/in unserer Sonderzugreisen,
seit 3 Jahren konnte der Sonderzug wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
Unser Sonderzug hat eine über 40jährige Tradition und ist in seiner Größe und Regelmäßigkeit
einmalig in ganz Deutschland. Diese lange Tradition soll nicht „sang-und klanglos“ untergehen.
Deswegen wollen wir die ausgefallene Sonderzugfahrt 2020 nach PRAG nachholen.

Sonderzug 2023 „Prag und Eger“
vom 20.04 – 23.04.2023
Weitere Informationen siehe beilieg. Programm
Liebe Reiseteilnehmer, momentan ist es sehr schwierig eine so große Veranstaltung ohne
Kenntnis der Teilnehmerzahlen und ohne Mindestbeteiligung durchzuführen. Um für uns und
unsere Partner: Hotels, Busunternehmen, Bahn, Bewirtung, die Risiken so klein wie möglich zu
halten bitten wir dich, um frühzeitige Anmeldung bis spätestens 04.01.2023.
Damit sind wir alle, Teilnehmer und Veranstalter, auf der sicheren Seite, so das keine
unkalkulierbaren Kosten entstehen.
Viele der Teilnehmer sind Jahrzehnte lang jede Reise mitgefahren um unseren Gefallenen auf
den Soldatenfriedhöfen im In- und Ausland die letzte Ehre zu erweisen. Andere haben die
einmalige Gelegenheit genutzt, die letzte Ruhestätte eines Angehörigen zu besuchen.
In Erinnerung an diese lange Zeit und den vielen tausenden Teilnehmern wollen wir trotz dieser
schwieriger Zeiten noch einmal einen Sonderzug durchführen und laden dich dazu herzlich
ein.
Bitte informiere auch deine Freunde, Verwandte, Nachbarn etc. die an einer Mitfahrt, Interesse
haben könnten.
Entscheidend für die Durchführbarkeit ist die rechtzeitige Anmeldung, so das wir gemeinsam
mit unseren Partner die weiteren Schritte einleiten können. Damit haben wir die Möglichkeit
frühzeitig auf Einschränkungen/Auflagen für die Durchführung des Sonderzuges zu reagieren.
Über unsere Internetseite www.ig-rosenheim.de/Reisen2023 können die Reiseunterlagen auch
heruntergeladen und immer zeitnah die neuesten Informationen über die Reise zur Verfügung
gestellt werden
Mit allen guten Wünschen für das kommende Jahr und ein besinnliches Weihnachten
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