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Eintages-Radtour 2023 

Lechtal -Radweg 
 

Samstag 8. Juli 2023 
 

 

 

Wir würden uns über deine Anmeldung zu unserer  

Radtour, entlang dem Lechtal Radweg, freuen! 

 

Zustiegsstellen sind vorerst – ab ca. 7:00 Uhr - in Bregenz, 

Dornbirn, Rankweil/Feldkirch und Bludenz/Bürs geplant (diese 

werden rechtzeitig - anhand der vorliegenden Anmeldungen - 

bekannt gegeben). 

 

Bitte beachte bei der Vorbereitung der Radtour nachstehendes: 

• wir haben keinen eigenen Radguide der uns bei der Fahrt begleitet; 

• die Tourenbeschreibung findet ihr in diesem Schreiben; 

• wir empfehlen, dass die Gruppe zusammenbleibt – falls ihr die Gruppe verlassen 

wollt, dann gebt das bitte der Reiseleitung vorab bekannt (ihr könnt eure Stopps 

gerne individuell gestalten) 

• bei technischen Problemen mit deinem Fahrrad auf der Tour steht unser Reise-

bus, der die Strecke zeitverzögert abfahren wird, zur Verfügung – du kannst  

daher allenfalls (sofern notwendig) die Fahrt mit dem Reisebus fortsetzen; 

• wir empfehlen die Mitnahme eines passenden Fahrradschlauches  

• die younion _ Vorarlberg übernimmt für diese Radtour keine Haftung – die 

Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr! 

 

Reisebus: Firma Hagspiel Reisen / Hittisau 

Busfahrer: Florian Kühne  +43 (664) 82 62 790 

 

Reiseleitung:  Lorünser Willi  +43 (664) 849208) 

 Stoppel Wolfgang  +43 (664) 6145350 

 

 

6850 Dornbirn 

Poststraße 2 / 3. Stock 
 

T:   05572-25072-0 

F:   05572-25072-20 

M:  fkv@younion-vbg.at 
 

www.youion-vorarlberg.at 

ZVR Nr. 380429863 
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Programm: 
 

Wir fahren mit dem Reisebus über Zürs/Lech bis nach Steeg im Lechtal. Hier entladen wir 

unsere Fahrräder und beginnen unsere Radtour. 

Auf der Strecke besteht die Möglichkeit zum Mittagessen – wir werden noch vereinbaren wo 

und wann wir uns, falls die Gruppe geteilt wird, wir uns dort treffen. 

In Reutte werden wir am späteren Nachmittag von unserem Reisebus abgeholt und treten 

die Heimreise an. Die späteste Ankunft in Bregenz haben wir für 21:00 Uhr geplant. 

 

Kostenbeitrag: 

 

• Die Kosten für die Teilnahme an dieser Radtour betragen € 55,-- *) 

• Mitglieder des FKV younion_Vorarlberg (also aktive younion _ Mitglieder) erhalten 

einen Kostenbeitrag von € 15,--. Für diese betragen die Kosten € 40,--. 

• Die Regionalgruppen (Bregenz, Dornbirn, Rankweil und Bludenz) gewähren ihren 

Mitgliedern noch weitere Zuschüsse – Details hiezu findest du auf unserer Homepage 

https://www.younion-vorarlberg.at/aktionen-und-angebote/aktivitaeten-der-

regionalgruppen 

 
*)  je nach Anzahl der Teilnehmer werden wir noch zusätzliche Leistungen übernehmen! 

 

 

Wir empfehlen unseren younion _ Mitglieder  

den Abschluss der VORSORGE *) 
 

• Reisestornoversicherung–  

diese gilt ein ganzes Jahr und kann für das Mitglied um € 29,--,  

bzw. die ganze Familie um € 58,-- abgeschlossen werden 

• SOS Paket (TOP MED REISE)  

kostet das Mitglied € 21,99 bzw. die ganze Familie € 43,99. 
 

Alle Details zu den Reiseversicherungen findest du hier: 

https://www.younion-vorarlberg.at/dafuer-stehen-wir/vorsorge/jahres-

reiseversicherungen 

 
*)   Die Versicherungen sind  z.B. zwischen 38 und 54% günstiger als die vergleichbare 

Versicherung (z.B. jene für ÖAMTC Mitglieder) und weitaus günstiger als alle anderen 

Reisestornoversicherungen. 
 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass bei Veranstaltungen der younion _ Vorarlberg und des 

FKV younion _ Vorarlberg Fotos und/oder Videos angefertigt und veröffentlicht werden. 


