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Ein Reisejahr fast ohne Reisen liegt hinter uns. Immerhin konnten wir aber zumindest einige
Reisen im Herbst durchführen. So haben wir Im September unsere erste Reisegruppe in 2020 nach
Kampanien begleitet. Was für ein Gefühl, endlich mal wieder etwas Positives erleben zu dürfen,
außer sich nur um Umbuchungen oder Stornierungen zu kümmern, die uns so lange beschäftigt
haben.
Das Wetter hat es gut mit uns gemeint, so dass bei unserem Besuch in Castellabate im Cilento
sogar noch ein Bad im Meer möglich war. Unter Einhaltung der entsprechenden
Hygienebestimmungen konnten wir unser geplantes Reiseprogramm umsetzen und haben dabei
touristische Ziele, wie Pompeji, so friedlich wie noch nie erlebt - auch wenn wir die Ruhe genossen
haben, ist uns bewusst, dass diese Situation für die Menschen vor Ort meist existenzbedrohend ist.
Zu Beginn der Weinlese wurden wir freudig auf den Weingütern empfangen und nach einer langen
Trockenperiode ist man auf einen qualitativ guten Jahrgang gespannt. Kampanien ist die
Weinregion Italiens mit den meisten autochthonen Rebsorten, von denen wir natürlich einige
verkosten konnten: Fiano, Greco di Tufo und Aglianico sind nur einige der lokalen Rebsorten, die
dort ihre Heimat haben und bei uns noch weitgehend unbekannt sind.

Von allen Weingütern, die wir während der Reise besucht haben, hat uns und unseren Gästen, wie
bereits in den Vorjahren, das Angebot von Fiorina und Prisco Apicella besonders gut gefallen.
Besonders die kräftige Rotwein-Riserva "A‘Scippata" aus Tintore und Piedirosso, von über
hundertjährigen wurzelechten Reben geerntet und daher entsprechend dicht und konzentriert vom
Geschmack, wusste uns zu begeistern. Leider hat auch das Weingut Apicella besonders unter den
Folgen der Coronakrise zu leiden, daher können interessierte Weinliebhaber die Weine auch
online beziehen. Die Homepage des Weingutes ist zwar bisher nur in italienischer Sprache, wer
aber etwas bestellen möchte, den unterstützen wir gerne bei der einen oder anderen Übersetzung
bzw. Familie Apicella kann natürlich auch auf Englisch kontaktiert werden.

Doch wie geht es weiter?
Inzwischen befinden wir uns inmitten der zweiten Coronawelle und unbeschwertes Reisen scheint
wieder in weite Ferne gerückt. Für uns als Reiseveranstalter, der seinen Schwerpunkt ganz klar auf
Italien legt, macht dies die Situation nicht einfacher. Eine komplett ausgefallene Frühjahrssaison
und nur wenige Herbstreisen und Incentives lassen das diesjährige Betriebsergebnis tief in die
roten Zahlen rutschen. Doch die vielen Gespräche mit Ihnen, unseren Kunden, haben uns gezeigt,
dass der Wunsch zu verreisen nach wie vor ungebrochen hoch ist und dass Sie dazu auch bereit
sind, wenn es die Umstände erlauben. Planbar ist derzeit nahezu nichts und doch haben wir
inzwischen unsere Planung für 2021 erstellt. Die meisten Reiseziele werden Sie aus 2020 bereits
kennen, denn die in diesem Jahr ausgefallenen Reisen möchten wir natürlich nächstes Jahr
nachholen. Zumal viele Gäste auch bereit waren, ihre Buchungen von 2020 einfach ins neue Jahr
zu verschieben.
Auf unserer Homepage haben wir inzwischen bereits einen Großteil der neuen Reisetermine für
2021 veröffentlicht und werden die Reisen nun nach und nach inhaltlich füllen. Freuen Sie sich also
schon jetzt auf unseren nächsten Newsletter, der in Kürze erscheint und mit dem wir Sie dann über
die fertiggestellten Reiseplanungen informieren. Bleiben wir optimistisch, dass die aktuellen
Einschränkungen uns helfen, in 2021 wieder mehr Genußmomente in Italien erleben zu können.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund
Ihr
Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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