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vom 10. – 17. Juni 2018 steuern wir nach längerer Abstinenz endlich wieder einmal die
Mecklenburgische Seenplatte an. Unser Ziel ist das

„Golf – und SPA – Paradies Fleesensee“.

Gastgebendes Haus wird das TUI Blu Fleesensee
Superior in Göhren- Lebbin sein.
Verkehrsmäßig gut angebunden (Berlin 160 km, Hamburg 220 km) sind es zur nächsten Abfahrt der
A19 nur ca. 7 km, zum Flughafen Rostock nur 67 km. Nächst gelegene Bahnhöfe: Malchow oder
Waren/ Müritz.
Kunst und Kultur werden natürlich auch im Laufe dieser Reise
nicht zu kurz kommen: Die günstige Lage des luxuriösen
Hauses eignet sich hervorragend für Ausflüge in die Umgebung,
beispielsweise in die Barlachstadt Güstrow, nach Schwerin, in
die Hafenstadt Rostock, die alte Residenzstadt Neustrelitz, die
Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, die Fontanestadt Rheinsberg
und Schiffstouren auf der Müritz…
Um sich wohl zu fühlen, genügt es, einige der vielen
angenehmen Einrichtungen des Hauses zu nutzen: Den beheizten
Innenpool, die Biosauna, das Dampfbad mit Dampfgrotte, den
Saunagarten mit eleganten Liegen, das Wellness-Center, die
Beauty- und Massageeinrichtungen, den hoteleigenen Privatstrand
mit Seeplattform, kostenlose Parkplätze, kostenfreies Internet, 2
Restaurants mit Außenterrasse… Zu sämtlichen Zimmern gehören
u. a. ein Balkon, Bademäntel, Safe, TV, Minibar etc.
Wann immer es unser gewöhnlich sehr dichtes Programm erlaubt, bieten wir Ihnen natürlich die
Möglichkeit, sich im Bridge zu verbessern, sei es durch unseren Unterricht – multimedial,
unterhaltsam und mit praktischem Training von DBV- Lehrern dargeboten – bzw. im Laufe unserer
Individual-, Paar- oder Teamturniere. Im Mittelpunkt all unserer Turniere steht seit vielen Jahren eine
durchgängige Individualwertung, eingeleitet durch ein anfängliches Individualturnier zum besseren
Kennenlernen. Diese Wertung veranlasst gewöhnlich auch bestens eingespielte Paare dazu, ab und an
den Partner zu wechseln. Für Einzelreisende ist sie besonders attraktiv.
Man muss gar nicht weit gehen, um
durch andere Aktivitäten zu ersetzen
Im näheren Umfeld des Hauses findet
Walkingpfad. Es ist u. a. möglich,
Boote auszuleihen, Tennis bzw. Squash
reiten (kostenloser Resort-Shuttle). Für
18-Loch und zwei 9-Loch) gibt es eine
Ermäßigung… Weitere Details auf Anfrage

Bridge auch einmal
oder zu ergänzen:
sich ein Lauf- und
Fahrräder
oder
zu spielen oder zu
die Golfplätze (drei
attraktive Greenfee-

