
Liebe Exkursionsteilnehmer,

an alle, die von Tokyo aus mit der Bahn kommen:
Hier ist der Link mit den Fahrzeiten nach Inagekaigan.
http://ekikara.jp/newdata/ekijikoku/1301231/down1_13101011_holi.htm
Ich (Roeder) werde mit dem Zug um 9:02 fahren, Ankunft 9:37Uhr.

Unter diesem Link können Sie Ihre ganze Reise (von Ihrem Ausgangsbahnhof) planen.
http://www.hyperdia.com/en/

WICHTIG!!

Bitte bedenken Sie, dass die Keiyo-Linie (京葉線）im 4. Untergeschoss abfährt und der Weg 
dorthin sehr weit ist.

Am besten finden Sie das Gleis, wenn Sie am Bahnhof Tokyo Richtung Shinkansen-Züge gehen 
und dann vor der Sperre rechts in Richtung Yaesu-Verbindungsgang.
Sie müssen nach der Linie mit dem dunkelroten Kreis suchen. 
Lange Laufbänder und Rolltreppen fahren Sie dann in die Tiefe!

Steigen Sie in Inagekaigan 稲 毛海岸 aus.

*****************************************
Falls Sie kurzfristig absagen müssen, sich verspäten oder sonstige Probleme haben, 
so erreichen Sie uns unter folgenden Nummern: 

Frau Roeder (fährt ab Tokyo): 090-8479-1125 oder per Mail unter roeder＠oag.jp
Herr Gater (holt uns in Inagekaigan ab): 090-9679-3176

Der Ablauf des Tages wird so aussehen:
Treffen um 9:37 Uhr an der Sperre des Bahnhofs Inagekaigan.
Von dort laufen wir zunächst zum Haus von Pujie (ca. 15 Minuten).
Dann zum Sengen-Schrein (quasi nebenan).

Wenn das Wetter schön ist, können wir einen kleinen Spaziergang durch den Inage Park machen, 
bevor wir zu der Kamiya-Sommervilla gehen.

Am Bahnhof gibt es verschiedene Restaurants. Dort werden wir mittags essen.

Das Ende der Veranstaltung ist schwer abzuschätzen:
Unter diesem Link finden Sie den Fahrplan nach Tokyo.
http://ekikara.jp/newdata/ekijikoku/1301231/up1_12106031_holi.htm

Hier noch einmal der Link zur OAG-HP. Dort finden Sie auch einen unterhaltsamen Text über die 
Geschichte der Kamiya-Bar und des alkoholischen Getränks "Denki bran" in Asakusa, die natürlich 
beide eng mit unserem "Wein-König" Kamiya Denbe zusammenhängen.
http://www.oag.jp/veranstaltungen/exkursionen/3528/event-exkursion-inage/

Nun hoffe, ich, dass der Wetterbericht auch hält, was er verspricht und der Regen bis 
Sonntagmorgen wieder aufhört.

Beste Grüße und bis Sonntag
Maike Roeder
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