Liebe Scrabblerinnen und Scrabbler,
heute darf ich Euch die erfreuliche Mitteilung überbringen, dass es auch 2017 wieder ein
ZEIT Scrabble-Turnier geben wird. Austragungsort ist vom 22.10. bis 29.10. erneut das
Maritim Hotel Rheinsberg. Für jene von Euch, die im letzten Jahr nicht dabei sein konnten,
hier der Link zum Hausprospekt: http://www.hafendorf-rheinsberg.de/wpcontent/uploads/RHH_HP_2015.pdf , die Adresse der Homepage lautet
https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hafenhotelrheinsberg/uebersicht#hotel_content
Rheinsberg liegt rund 50 km nördlich von Berlin und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 90
min. von der Hauptstadt aus zu erreichen. Da An-und Abreisetermine noch im Oktober
liegen, dürfte die Deutsche Bahn (oder ein Tochterunternehmen) den Bahnhof Rheinsberg
noch anfahren. Bei Interesse ordern wir aber auch gern wieder einen Bus, der Euch vom
HBF Berlin nach Rheinsberg und zurück bringt. Die Kosten lagen 2016 bei knapp 27 €/Nase
(für beide Fahrten!). Teilt uns bitte, wenn Ihr Euch anmeldet, gleich mit, ob Ihr auch den
Shuttleservice in Anspruch nehmen wollt.
Aus Erfahrung bitten wir ferner um einen Hinweis, wenn Ihr bei etwaiger Überbelegung
KEINESFALLS ein Upgrade möchtet. 2016 gab es davon recht viele, was auf geteiltes Echo
stieß, da bei den „besseren“ Zimmern das Bett teilweise nur über eine Treppe zu erreichen
ist oder die Unterkunft im Hafendorf liegt.
Der Preis ist im Vergleich zum Vorjahr marginal gestiegen (vor allem infolge des früheren
Termins). Details hierzu sowie zum gesamten Angebot findet Ihr weiter unten. Wir haben
mehrere Häuser angefragt, uns dann aber wieder für Rheinsberg entschieden, da wir mit den
Lokalitäten dort sehr zufrieden waren und andere Maritim-Hotels, bspw. jenes in Würzburg,
um gut 50 % teurer sind.
Anmeldungen und weitere Informationen über seher@seherraetsel.de
Mit herzlichen Grüßen Sebastian Herzog
Die Preise
Kategorie „Classic“:
Doppelzimmer 462,00 € p. P. Einzelzimmer 567,00 €
Die Aufschläge für die einzelnen Zimmerkategorien lauten wie folgt:
Comfort-Zimmer 10,00 € pro Nacht und Person Superior-Zimmer 15,00 € pro Nacht und
Person Inselhaus 30,00 € pro Nacht und Person
Die folgenden Leistungen sind in diesen Beträgen enthalten:
7 Übernachtungen
7 Frühstücksbuffets
7 Abendessen
Begrüßungscocktail
4 Kaffeepausen (Mo., Di., Do. und Fr. vormittags) Benutzung des hoteleigenen
Schwimmbads Nutzung der Turnierräume; Turnierorganisation Bedienung
Kostenfreier Internetzugang via LAN oder WLAN

