
Orchesterfahrt nach Katalonien 
23. März – 1. April 2016 

 

 

Liebe Musiker, 

 

unsere Reiseplanung für 2016 steht! Wie schon angekündigt geht es nach Katalonien, 

genau gesagt nach Malgrat de Mar, von wo aus wir perfekt die Umgebung (Barcelona, 

Lloret de Mar,…) erkunden können. 
 

 

 

 

Das sind unsere Flugdaten: 

 

LH1134  23MAR  Frankfurt - Barcelona  17.40 – 19.40 Uhr                    

LH1131  01APR  Barcelona - Frankfurt  14.00  - 16.10 Uhr 

 

Um die Anreise zum Flughafen muss sich jeder selbst kümmern, es gibt aber sicher auch 

wieder eine „Bahn-Gruppe“ (Gruppentarif ca. 10 € pro Strecke ab Mannheim). 

 

Untergebracht sind 

wir im Hotel Luna 

Park, welches in 

Strandnähe liegt 

und eine tolle 

Poolanlage hat. 

Wer’s genau wissen 

will:  
www.hotellunapark.es 
 
 

 



Musikalisch ist folgendes geplant: 

 

Sonntag, 27.3.2016       

Festkonzert am Abend in Massnou 

(ca. 50 km von Malgrat entfernt, Bustransfer) 

 

Dienstag, 29.3.2016       

Freiluft Unterhaltungskonzert um 17 Uhr in Lloret de Mar (ca. 12 km von Malgrat 

entfernt, Bus- oder Boottransfer) - mit anschließendem Partyabend ;-) 

 

Donnerstag, 31.3.2016        

Konzert am Abend in unserem Hotel in Malgrat de Mar   

Um 11 Uhr wird eine Kleingruppe auf dem Markt spielen und so für unser Konzert 

werben 

 

An allen Konzerten werden wir mit dem Programm aus der Spielsaison 2015 „antreten“, 

gemixt mit älteren Stücken je nach Bedarf. Natürlich wird es auch Proben vor Ort (im 

Hotel) geben, voraussichtlich am Donnerstag und Freitag nach Ankunft. 
 

 

An den freien 

Tagen werden wir 

ein Sightseeing-

programm 

anbieten, das 

natürlich auch 

einen Tagesausflug 

nach Barcelona 

beinhaltet. 

 

 
 

Die Kosten für die Reise werden bei ca. 700 € liegen.  

Das ist quasi „all inclusive“, also Flug, Hotel mit Vollpension, alle Transfers, 

Transportkosten für Instrumente – alles ist schon drin! 

 
Das Kleingedruckte – aber nicht Unwichtige !!! 

An der Reise teilnehmen kann jeder, egal ob er aktuell in der BPRN spielt oder nicht – Mitspieler aus der 

Spielsaison 2015 werden bei der Vergabe der Plätze bevorzugt. Begleitpersonen können je nach 

Verfügbarkeit der Plätze gerne mitkommen. 

Voraussetzung für die Reise ist natürlich auch die Teilnahme an den Proben (Fr, 18.3., abends, Sa 19.3. 

ganztägig, So 20.3. ganztägig). 

Wer am 24.3. (Gründonnerstag) noch Schule hat, bekommt selbstverständlich eine Freistellung von uns. 

 

Wir hoffen wir haben euch Lust auf unsere Reise gemacht und freuen uns auf viele 

Anmeldungen! 

 

Eure Reiseleitung - Kristina und Stephan 


