
Your holidays in vietnam - Radtour

   Radtour zu den schwimmenden Palmgärten

  

   Tour Code: TVH-R-001

              

Fahren sie hinaus aus der Stadt ins grüne Umland von Hoi An. Hoi An ist nicht nur die Altstadt und der schöne Strand sondern hat auch in der näheren Umgebung seine Reize. Um Hoi An ist es überall sehr flach und daher recht angenehm zu fahren. Der PKW Verkehr hält sich auch noch sehr in Grenzen was auch zu einer angenehmen Fahrt beiträgt. Das Fahrrad ist bestens dafür geeignet um in gemäßigtem Tempo das Leben um Hoi An herum mitzubekommen.
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                       Start:      08.00 Uhr (Im Hochsommer auch schon ab 5:30 Uhr möglich)             Dauer:      bis ca.12.00 Uhr              Teilnehmer:      bis 4 Personen. (mehr auf Anfrage)             Sprache:      von Deutschem Mitarbeiter von TVH in Deutscher Sprache.             Einschränkung:      Oktober + November wegen Taifun, Hochwasser oder Regen nur eingeschränkt möglich.                          Beschreibung:                      Nach wenigen Minuten wird die Hauptstraße verlassen und wir bewegen uns auf kleineren weniger befahrenen Wegen ins grüne und ursprüngliche Vietnam. Wer noch keinen Maulbeerbaum, Vietnamesischen Kirschbaum oder Betelnußpalme kennt, wird diese zu sehen bekommen und einiges darüber erfahren. Die Pflanzenwelt des Landes ist vielfälltig und bietet wunderschoene Blüten, exotische Früchte und eine Vielzahl von Gerüchen und Düften. Wir machen einen Fotostopp an einer Bootsanlegestelle, wo zu sehen ist wie große Fischernetze per Handkurbel abgesenkt und wieder herauf geholt werden. Kommt gerade eine Fähre an oder legt eine ab, ist es interessant zuzusehen wie be -oder entladen wird. Nach einem kurzen Stück unbefestigter Straße erreicht man schließlich das Gebiet der schwimmenden Palmgärten. Hier verarbeitet man Palmwedel und trocknet diese. Die Verabeitung zu Dachbelägen und Trennwänden können wir mit etwas Glück auch sehen. Einen einzigartigen Blick auf einen größeren zusammenhängenden Palmgarten erhält man bei der anschließenden Fahrt über einen Damm der einen Palmgarten trennt. Wer noch nie eine größere Fischfalle mit Fischreuse am Ende gesehen hat, bekommt diese ebenfalls vom Damm aus zu sehen. Entlang an Schrimpsfarmen kommt man nahe am Cua Dai Strand vorbei und folgt nun der Straße nach Hoi An zurück.        Bemerkung:Bei dieser Radtour geht es weniger um die sportliche Seite sondern vielmehr um interessante Dinge zu sehen und erklärt zu bekommen. Diese 9 Km in 3 bis 4 Stunden sind auch für den ungeübten Fahrradfahrer mit den modernen gefederten 21-Gang Alu-Leichtmetallrädern kein Problem.                                         Preis:2020          Tour Code: TVH-R-001                                                    2 Personen     3 Personen     4 Personen              Deutscher Reiseleiter      39      31      27             Alle Preise pro Person in Euro                                Preis:2021          Tour Code: TVH-R-001                                                    2 Personen     3 Personen     4 Personen              Deutscher Reiseleiter      34      27      24             Alle Preise pro Person in Euro                                Privattour:Diese Tour ist eine Privattour und wird anhand der von Ihnen gebuchten Teilnehmeranzahl berechnet. Es nehmen keine weiteren Gäste teil.                    Kinderpreise:   Kinder bis 18 Jahre sind bei meinen Touren kostenlos mit dabei !                       Am besten kann man so eine Tour immer mit Bildern beschreiben:                    

Damm in den schwimmenden Palmgärten                          
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Auslegen der Palmwedel zum trocknen                     

Auslegen der Palmwedel zum trocknen                          
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Auslegen der Palmwedel zum trocknen                     

Boote zum ernten der Palmwedel                          
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Boote zum ernten der Palmwedel                      

Fischreusen                          
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Ernten der Palmwedel                     

Per Fahrrad am Fluss entlang                    
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Bootsanlegestelle                     

Palmwedelgarten                          
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Ausruhen am Flussufer                     

Herstellen von Dachbelägen                          
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Kuhstall                     

Auch ein Kindersitz fuer die Kleinen bis 18 Kg ist vorhanden                  
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Landschaft bei den Palmgärten draussen.                                  

     Gegen 12.00 - 13.00 Uhr erreichen wir Hoi An, die frühere Seefahrerstadt. Hier haben einstHandelsschiffe aus Europa festgemacht.  
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