BACHFEST LEIPZIG 2018
exklusiv gefuehrte konzertreise vom 08. -11. JUNI zum Eroeffnungswochenende

PROGRAMM

08. JUNI (FR)
individuelle anreise
19.30 h grosses ballet: johannes passion (opernhaus leipzig)
21.00 h ‚bach on air‘ (open air konzerte auf dem marktplatz)
-> 17.00 h festliches eroeffnungskonzert (thomaskirche); optional zubuchbar

09. JUNI (SA)
10.00 h gefuehrter stadtrundgang `via thomana`mit anschliessendem picknick im park
entweder 15.00 h individueller besuch des bachmuseums mit audioguide
oder 17.00 h ‚orgelkonzert‘ (gewandhaus)
20.00 h ‚grosses concert` (gewandhaus)
-> 20.00 h kantatenring 5 (nikolaikirche); zeitgleich; alternativ gg aufpreis buchbar

10. JUNI (SO)
09.00 -14.00 h ‚bach unterwegs‘; gefuehrter ausflug nach roetha (silbermann orgel) &
stoermthal (hildebrandtorgel) mit orgelanspiel, mittagpause am see
20.00 h kantatenring 10 (nikolaikirche)
-> 17.00 h kantatenring 9 (thomaskirche); optional zubuchbar

11. JUNI (MO)
individuelle abreise nach dem fruehstueck

ANMELDUNG
leistungsbeschreibung
3 x uebernachtungen im hotel radisson blu gewandhaus leipzig**** bzw. the westin***** im
doppelzimmer mit frühstücksbuffet; konzertkarten (best verfuegbar) und ausfluege laut
programm, reiseleitung

reisepreis € 667 p.p.
(im halben doppelzimmer; min. 14/max 24 teilnehmer)

O

einzelzimmerzuschlag € 105

O

08. JUNI eroeffnungskonzert; thomaskirche; € 103 (1. kat.; zusatz-veranstaltung)

O

09. JUNI kantatenring 5; nikolaikirche; € 50 (1. kat.; aufpreis alternativ-veranstaltung)

O

10. JUNI kantatenring 9; thomaskirche; € 80 (1. kat.; zusatz-veranstaltung )

hiermit melde ich mich / uns verbindlich zu der ausgeschriebenen konzertreise an:
(oder formlose, verbindliche anmeldung per email)

-------------------------------------------------------------------------------teilnehmer; anschrift

--------------------------------------------------------------------------------unterschrift

individualisierungswünsche? sprechen sie uns bitte an!

creativ grenzenlose reise-ideen gmbh, remigiusplatz 13, 41747 viersen
info@travel-selections.de; www.travel-selections.de (t) 02162-24360

FREITAG, 08. JUNI
meet & greet ab 15.00 h in der hotel-lounge ihres gebuchten hotels; hier erhalten sie
u.a. die original eintrittskarten fuer die kommenden tage;
ab 16.15 h treffen fuer diejenigen, die zu fuss (ca 10 min.) zum eroeffnungskonzert
in die thomaskiche wollen; gerne organisieren wir ihnen ein taxi;
die oper leipzig liegt gegenueber dem radisson bzw 5 gehminuten vom westin hotel,
sodass sie vor der 'johannes passion' um 19.30 h entspannt zu abend essen koennen;
!! von freitag- bis sonntag abend finden auf dem marktplatz zahlreiche hochwertige und
kostenfreie open air veranstaltungen statt !!

SAMSTAG, 09. JUNI
der samstag steht ganz im zeichen leipzigs, bachs und seiner musik, die sie heute in
allen facetten erleben koennen:
11.00 h gefuehrter stadtrundgang 'via thomana' mit anschliessendem picknick gutes wetter vorausgesetzt - im park;
am nachmittag entweder 15.00 h individueller besuch des bachmuseums mit audioguide oder 17.00 h ‚orgelkonzert‘ im gewandhaus
20.00 h 'grosses concert' im gewandhaus leipzig (alternativ buchbar der zeitgleiche
‚kantatenring 5‘ in der nikolaikirche)

SONNTAG, 10. JUNI
bach unterwegs: HILDEBRANDTORGEL vs SILBERMANNORGEL; ausflug nach roetha
und stoermthal mit besichtigung beider kirchen und orgelanspiel;
20.00 h 'kantatenring 10' in der nikolaikirche unter leitung von sir eliot gardiner;
zusatzveranstaltung fuer alle enthusiasten um 17.00 h thomaskirche 'kantatenring 9'

MONTAG, 11. JUNI
'ach, was ist mein leipzig schoen!' individuelle heimreise nach dem fruehstueck

