
  
RiseUp on Tour 2019, unsere 5. Tour! 
 
Da wir einfach mal an unserer Seriösität arbeiten wollen, führt uns diesmal die Reise 
vom 20.09.. bis 22.09..19 ins Kloster, nämlich in die  
 
Jugendherberge Kloster Leutesdorf 
 
Das ehemalige Kloster liegt direkt an der Rheinpromenade im ältesten und größten 
Weindorf am unteren Mittelrhein. 
 
Diesmal gilt der Wahlspruch:  
Das Beste ist für uns gerade gut genug. 
 
 

 
 

Programmablauf:  
 
Anreise Freitag 20,09,19 
 

Ab 16:00 Uhr Einchecken möglich, danach Zimmer beziehen. 
 
Abendessen in der Zeit von 18:00 – 19:30 Uhr 
 
Nach dem Essen noch ein wenig ruhen, aber dann geht es los, das Ansingen beginnt 
wie immer um 20:00 Uhr in unserem Probenraum.  
 
Wir lassen es aber locker angehen darum wird uns Birgit nur etwa 90 Minuten an die 
Kandarre nehmen, gleichwohl gehen wir konzentriert zur Sache. 
Danach starten wir den gemütlichen Teil des Abends. Wie in all den Jahren zuvor, hat 
sicher jeder wieder irgend etwas zu trinken, zu essen, oder zum naschen mitgebracht. 
Ich denke nicht, dass wir hungrig oder durstig bleiben. 
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Samstag 21,09,19  
 
Frühstück in der Zeit von 7:30 – 9:30 Uhr  
 

  
 

 
 
 
Chorprobe   im Probenraum   10:00 bis 11:45 Uhr 
  
 
Mittagessen in der Zeit von 12:00 – 13:30 Uhr 
 
Ab 14:00 Uhr wollen wir wie immer gemeinsam etwas unternehmen.  
Wenn das Wetter mitspielt (wie all die 4 Jahre davor) werden wir die Gegend erkunden 
eventuell Kaffee und Kuchen genießen und sicherlich auch den ersten Rebensaft des 
Tages probieren können. 
Denkt an festes Schuhwerk und vielleicht an eine wetterfeste Jacke, wir könnten ja doch 
mal Pech haben. Und wenn, gehen wir direkt zum Kaffeetrinken oder lassen uns was 
einfallen. 
  

   

 

 

Wer aber gerne die Umgebung auf eigene Faust erkunden möchte, vielleicht per 
mitgebrachtem Fahrrad, kann das selbstverständlich gerne tun.  
 
Abendessen in der Zeit von 18:00 – 19:30 Uhr 
 
Nach dem Essen wird es wieder Zeit für eine gemeinsame Chorprobe.  
Wir wollen doch mal sehen ob noch was von dem, was Birgit uns beigebracht hat, 
hängen geblieben ist. 
 
 
Chorprobe   20:00 – 21:30 Uhr  



 
 
Danach wollen wir mal einen Saftabend einführen, es gibt Reben- und Gerstensaft. Wer 
keinen Saft mag, in der Jugendherberge gibt es auch alkoholische Getränke und 
Coktails. 
Entweder wir bleiben am Abend im Probenraum oder gehen ins Bistro. 
 

 

Sonntag 21,09,19 
 
Frühstück in der Zeit von 7:30 – 9:30 Uhr  
 

Achtung: die Zimmer müssen bis 9:30 Uhr geräumt werden. 
In unserem Probenraum können alle Sachen, Koffer und Taschen usw. bis zur Abreise 
untergestellt werden. 
 
Danach:  4. Chorprobe 10:00 – 11:45 Uhr im Probenraum, dass „Aussingen“. 
 
Danach nehmen wir noch gemeinsam das Mittagessen ein. 
 
Mittagessen in der Zeit von 12:00 – 13:30 Uhr 
 

Und dann ist es schon wieder soweit, die Abreise steht an!  
Unser 5. Chorwochenende ist dann schon wieder Geschichte. 
Wir hoffen auf gutes Wetter und ein schönes Chorwochenende, so wie all die 4 Touren 
davor. 
 
Information: 
Bettwäsche und 1 Handtuch sind im Preis enthalten. 
 
 
 
Mitzubringen: 
Viel gute Laune, aber die haben wir in unserem Chor sowieso immer dabei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tiptopglobe.com/skin/smile/s1952.gif


Adresse:   
 

Jugendherberge Kloster Leutesdorf 
Rheinstraße 25 
56599 Leutesdorf am Rhein 
Telefon 02631/95674100 
 

  
Sonstiges: 
 
Anreise:  mit dem PKW (berechnet von Hachenburg, ca. 45 km über die A 3/A 48) 
 
Route:  Man kann einmal über die A 3 bis Dernbacher Dreieck und dann über die 
A 48 bis Abfahrt Bendorf. Dann über die B 42 über Neuwied  bis nach Leutesdorf. In 
Leutesdorf nach ca. 500 Meter rechts ab in die Grosse Fährgasse und nach weiteren 
300 Meter wieder rechts in die Rheinstraße. 
 
Wer nicht über die Autobahn fahren will, kann alternativ auch über Dierdorf nach 
Neuwied fahren und dann über die B 42 am Rhein entlang bis Leutesdorf. 
 
Ihr wisst, ja viele Wege führen nach Leutesdorf. 
Da aber sicher die meistens von uns ein Navi benutzen, kann dieses euch natürlich 
auch über andere Routen führen.  
  
   
Wir wünschen allen Mitreisenden schon jetzt ein schönes musikalisches Wochenende. 
Den Spaß müssen wir selbst mitbringen, aber das ist sicher, wie bei allen Reisen davor 
unser kleinstes Problem. 
 
 
Für Fragen zur Reise steht das Vorstandsteam euch wie immer gerne zur Verfügung! 

 
 

Wichtige Handynummern für Rückfragen während der Tour! 
 
Burkhard  0152 3454 6450 
  


