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Liebe Freunde von NostalgieZugReisen, 
 
auf Grund der Einschränkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen sind 
einige Reiseziele unserer Sonderfahrten, z.B. das Dampflokwerk in Meiningen, das Technikmuseum 
Berlin oder die Modellbundesbahn in Brakel, nur eingeschränkt oder zum Teil auch gar nicht 
besuchbar. 
 
Auch während der Zugfahrt an sich sind die Hygienemaßnahmen wie Abstandregel und Maskenpflicht 
einzuhalten. Aus denselben Gründen müssen wir den Speisewagenbetrieb stark einschränken um 
Ansammlungen von Personen auf engem Raum zu vermeiden und können Ihnen deshalb dort auch 
nicht den gewohnten Service bieten. 
 
Insgesamt können wir Ihnen auf Grund der genannten Einschränkungen nicht das versprochene und 
bei uns übliche Fahrterlebnis garantieren. Wir glauben auch, daß eine Sonderfahrt unter den 
genannten Bedingungen über den doch langen Zeitraum eines ganzen Fahrtages weder für Sie als 
Fahrgast noch für uns als Personal ein wirklich befriedigendes Erlebnis sein kann. 
 
Daher haben wir uns entschieden die nachfolgenden Sonderfahrten zu verschieben, vielleicht passt 
Ihnen durch diese Maßnahme ja auch der eine oder andere Termin im kommenden Jahr besser als in 
2020: 
 
26.09.2020: ►Nach Meiningen und Merkers mit drei Großdampfloks 
→ verschoben auf Anfang Mai 2021 (genauer Termin wird noch bekannt gegeben!) 
 
03.10.2020: ►Mit Dieselpower in den Harz nach Wernigerode zur HSB oder nach Blankenburg zur 
Rübelandbahn 
→ verschoben auf den 22. Mai 2021 
 
10.10.2020: ►Mit der Schnellzug-Dampflok 01 509 nach Berlin 
→ verschoben auf den 05. Juni 2021 
 
17.10.2020: ►Mit dem Schienenbus nach Brakel zur Modellbundesbahn oder nach Holzminden 
→ verschoben auf den 12. Juni 2021 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahme und würden uns über zahlreiche Anmeldungen 
natürlich sehr freuen. Bei allen verschobenen Fahrten gilt als Zahlungsziel zunächst der 31.12.2020. 
 
 
 
Unsere beiden weiteren Sonderfahrten im Oktober 
 
24.10.2020: ►Mit der Dampflok 78 468 und dem Lengericher Tarditionszug ins Ahrtal 
31.10.2020: ►Mit der Schnellfahrlok E03 001 und dem TEE nach Berlin 
 
bieten wir weiterhin unverändert an, hier sind aber die Entwicklungen rund um das Corona-Virus noch 
abzuwarten! 
 
 
 



Unsere Advents-Sonderfahrten Ende November und Anfang Dezember nach Goslar, Quedlinburg 
und Maastricht sind weiterhin buchbar und unter  www.nostalgiezugreisen.de einsehbar. 
 
Telefonische Auskünfte und Fahrkartenbestellungen unter 02041 - 34 84 668 oder auf  
www.nostalgiezugreisen.de. 
 
Bitte nutzen Sie den Anrufbeantworter, wir melden uns so schnell es geht bei Ihnen zurück! 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Herbstanfang, 
 
Ihr Team von NostalgieZugReisen im September 2020 
 
  
PS: Wünschen Sie keine weiteren Newsletter mehr, so bitten wir um entsprechende Nachricht! 
 


