Reisetagebuch
unserer Reise nach Italien an den Gardasee
vom 02.06. - 09.06.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Samstag, den 02.06.2018
Am heutigen Tag beginnt endlich unsere Reise nach Italien an den Gardasee.
Nachdem wir alle Teilnehmer abgeholt haben fuhren wir los und kamen dort gut an.
Sonntag, den 03.06.2018
Heute Morgen haben wir zusammen gefrühstückt. Nachdem wir damit fertig waren,
sind 8 Teilnehmer noch mal umgezogen, dass wir fast alle auf einer Etage
untergebracht werden konnten.
Mittagessen am Pool, schwimmen und relaxen auf der Sonnenterrasse. Danach
gingen wir zum Abendbrot. Nach dem Abendessen haben wir uns gemütlich
zusammengesetzt und haben besprochen, was wir die nächsten Tage unternehmen
wollen.
Montag, den 04.06.2018
Wie schon gestern genossen wir erst mal ein ausgiebiges Frühstück. Im Anschluss
daran ging ein Teil von der Gruppe in den Ort an die Quelle, im Zitronenpark und im
Anglermuseum. Danach gingen wir ins Zentrum. Hier wurden wir dann von einem
Gewitter überrascht. Diejenigen, die nicht mit uns mitgegangen sind, waren im Hotel
und haben ein paar Ansichtskarten geschrieben.
Nachmittags trafen wir uns zu Kaffee und Kuchen auf der Dachterrasse.
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Dienstag, den 05.06.2018
Am heutigen Tag waren wir in Limone auf dem Wochenmarkt und anschließend in
einem kleinen Cafe in der Einkaufsstraße. Hier haben wir gemeinsam unser
Mittagessen eingenommen. Abends haben wir bei Livemusik auf der Dachterrasse
zusammen gesessen.
Mittwoch, den 06.06.2018
Nach dem Frühstück sind wir spazieren gegangen. Dann nahmen wir Mittagessen
ein. Nach dem Mittag haben wir bis zum Abendessen auf der Dachterrasse bei
Livemusik zusammen gesessen.
Donnerstag, den 07.06.2018
Mit dem Bus fuhren wir nach Pieve zur Schanderterrasse. Dort haben wir einen
herrlichen Ausblick über den Gardasee und reichliches Mittagessen auf der Terrasse.
Anschließend fahren wir wieder mit dem Bus zurück nach Limone – und mit dem Taxi
wieder zurück zum Hotel.
Freitag, den 08.06.2018
Nach dem Frühstück unternahmen wir einen Rundgang am Hotel. Danach machten
wir es uns noch am Pool gemütlich, bevor wir unsere Koffer zusammen packten.
Samstag, den 09.06.2018
Heute traten wir die Heimreise an.

