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Trends 2A21 unter Corona-Bedingungen

§icher mit dem
tsus auf Reisen
Ein für die Bus- und Gruppentouristik belastendes Jahr neigt
sich dem Ende zu. Allen Widrigkeiten der vergangenen Monate
zum Trotz, heißt es aber auch nach vorne schauen, Das Reise.
jahr 2021 steht vor der Tür, aber es bleibt durch die Folgen der
Corona-Pandemie sowohl für Paketer und Hotels als aurh für
Busunternehmer schwer kalkulien und reiseprogrammtechnisch
planbar. Natürlich wurde die Zeit genutzt, um sich auf das Rei-
sen mit Corona einzustellen. Unter anderem wurden ausführli-
che Hygienekonzepte ausgearbeite( Luftfilteranlagen in Bus-
sen, Hotels und Veranstaltungsräumlichkeiten verbaut, der
§chwerpunkt auf Natur- und Aktivangebote im eigenen Land
gesetzt. Es haben sich neue, kleine Trends entwickelt.

Autorenlesung
auf Rädern

Auch bei dem Schweizer Un-
ternehmen Eurobus hat man
sich für 2021 etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen. lm
kommenden Jahr ist hier un-
ter anderem eine Tagesfahrt
geplant die rnit einer Auto-
renlesung im Bus kombiniert
wird. ,,Die ldee kam durch
den ehemaligen Eurobus Rei-
sebus-Chauffeur und Schrift-
steller Philipp Probst. Philipp
Probst arbeitete über 20 Jahre

bei rnehreren Zeitungen und
Zeitschriften als Reporter,
Nachrichten- und Politikjour-
nalist, Zwischendurch war er
immer wieder als Bus- und
Lastwagenfahrer in ganz Eu-
ropa unterwegs. Heute ist er
als freier Autori Journalist und
Chauffeur bei den Basier Ver-
kehrs-Betrieben tätig", infor-
miert Fabienne Robert, Leite-
rin Gruppenreisen bei der Eu-
robus AG. Eine solche Leser-
reise hatte män rnit Probst be-
reits im Sommer dieses Jahres
durchgeführt und sei damit
auf eine ausgezeichnete Reso-
nanz Eestoßen. Die nächste
geplante Fahrt mit Autor Phil-
ipp Probst führt unterr dem Ti-
tel .,Wölfe - die Reporterin in
Engelberg" auf den 'tittis und
nach Engelberg. Bereits im
Bus bekommen die Reiseteil-
nehmer eine Lesung von Phil-
ipp Probst.zu Ohr, der sie in
seinem Buch ,,WölfA;; in die

Welt der Reporterin §elma
Legrand-Fledlund entftihrt.
Auch an den einzelnen Statio-
nen unterwegs sind immer
wieder einzelne Lesungen
eingeplant. ,,Auf der Reise
nach Engelberg gibt es zum
Beispiel eine Lesung vor dem
Mittagessen und in der Glet-
schergrotte auf dem Titlis.
Philipp Probst wird den Teil-
nehmern au8erdem zum Ab-
schluss der Reise die Hand-
lungsschauplätze aus seinem
Buch in Engelberg zeigen",
berichtet Fabienne Robert.
.,Doch das absolute Highlight
der Reise ist: Die Teilnehmer
werden einem Wolf aus phit
ipps Probsts Buchtrailer be-
9egnen."


