Usbekistan
Reiseleiter-Praxisreise – Entlang der Seidenstraße
13 Tage Seminarreise mit Mario Hecktor

Ihr Reiseverlauf
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Höhepunkte
» Learning by doing: "Reiseleitung üben" realistisch und mit "doppeltem Boden"
» Geschichtsträchtige Städte Chiwa, Buchara und Samarkand
» Zeit zum Bummeln in Basaren und auf Märkten
» Chillen im Straßencafé direkt an der Seidenstraße
» Übernachten im Jurtencamp inmitten der Wüste Kysilkum
» Legendäre Zugfahrt von Samarkand nach Taschkent
» Moderne Hauptstadt mit Flair: Taschkent

Leistungen
» Linienflug von Frankfurt – Urgench und Taschkent - Frankfurt, jeweils via Istanbul
» 2 Zugfahrten: Von Urgench nach Buchera und von Samarkand nach Taschkent
» Flughafentransfers
» Fahrten im Kleinbus
» 11 Übern.: 9x im DZ in Mittelklassehotels, 2x im Jurtencamp (Mehrbett) mit Gemeinschaftsduschen und
-WC
» 11x Frühstück, 3x Mittagessen/Lunchbox, 2x Abendessen
» Reiseleitung durch Travel To Life-Reiseleiter-PraktikantInnen
» Travel To Life-Gesamtleitung durch Mario Hecktor
» Zusätzlich einheimischer, deutschsprachiger Reiseleiter

Gruppengröße: 6 - 16 Personen
Termine & Preise
Datum von
15.09.2022

Datum bis
27.09.2022

Preis
2.150 €

Bemerkung

Einzelzimmerzuschlag: 240 € (9 Nächte), nur in Hotels und Gästehäusern möglich

Reisebeschreibung
Durchstreife mit uns dieses unglaublich vielfältige Land mit
seinen sensationellen Prachtbauten islamischer Baukunst und so
vielen verschiedenen Volksgruppen und Traditionen, die sowohl
intensives Kulturinteresse als auch die Neugier auf weitgehend
unbekannte Landschaften, Menschen und Traditionen weckt. Neben den
kulturellen Höhepunkten nehmen wir eine „Auszeit“ in einem
Jurtencamp mitten in der Wüste Kysilkum, um zwischendurch einmal zu
verschnaufen, die Eindrücke zu verarbeiten und um einmal bei
Spaziergängen durch die Dünen ins Träumen zu verfallen. Lass Dich
verzaubern von einem Land zwischen Kulturgeschichte und Modernität,
zwischen Wüste und grünen Tälern, von bunten Märkten und
wunderschönen Menschen.Unsere Ziele:Erste oder neue
Erfahrungen als Reiseleiter sammeln, Praxis und Sicherheit
gewinnen, neuen Schwung bekommen! Nach Absolvieren unserer T&PReiseleiter-Ausbildung ist man – wenn die persönlichen
Grundvoraussetzungen vorhanden sind – prinzipiell in der Lage,
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gleich durchzustarten. Wer jedoch vorher das Gefühl einer "selbst
geführten" Reise erleben will, der kann sich hier in der
authentischen Situation als Reiseleiter realistische
Praxiserfahrungen aneignen, denn wir nehmen auf diesen Reisen auch
"echte" Reisegäste mit!Im Job als "Einzelkämpfer" unterwegs
bekommt man selten ein objektives Feedback auf seine Arbeitsweise.
Anders bei unseren Reiseexperimenten! Wo stehe ich mit meinem
Können? Bin ich vielleicht noch zu mehr in der Lage? Eine
empfehlenswerte Investition für (Quer-)Einsteiger, aber auch für
Fortgeschrittene, die sich durch neue Ideen inspirieren lassen
möchten und nicht zuletzt für Profis zum Schutz vor "Burn-Out".
Schwerpunkte:
Praktische Übungen zur Gruppen-, Stadt- und
Wanderführung, Gestaltung von Tages- und Abendprogrammen,
Improvisation unterwegs, kleinere Vorträge und Wissensvermittlung
u.v.m. Dazu eine ungewöhnliche Reise mit tollen Kollegen und
abenteuerlustigen Reisegästen in ungewöhnlichen Reiseländern, die
reichlich Raum für Improvisation, Gestaltung und Entdeckung lassen!
Diese Praxisreise ist ein ideales Experimentierfeld zur
Umsetzung neuer Ideen und zum Meistern von realen
Herausforderungen. Usbekistan ist gleichermaßen bestens geeignet,
um unser Experiment durchzuführen, denn für die meisten
TeilnehmerInnen gilt es dabei, auf meist unbekanntem Terrain
flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren. Wir haben als
festen Bestandteil der Reise nur die grobe Reiseroute, die
Fahrzeuge hierzu sowie die Unterkünfte voraus gebucht. Des Weiteren
ist von uns bis auf die bereits im Programm genannten Punkte keine
weitere Aktivität fest vorausgeplant. Alle Unternehmungen wie
Wanderungen, Ausflüge in die Umgebung, Besichtigungen, Stadt- und
Dorferkundungen und vieles mehr sind die Möglichkeiten, die wir uns
im Team selbst erarbeiten. Dabei gestalten die Teilnehmer das
Programm, führen dies aber auch abwechselnd in der Rolle des
Reiseleiters durch. Fantasie und Improvisationsvermögen sind
gefragt!Die Aufgaben werden entsprechend verteilt, so dass
jeder Teilnehmer genügend gefordert ist, sein Können unter Beweis
zu stellen bzw. an der Aufgabe reifen kann. Gemeinsam wird nach den
Teiletappen analysiert, inwiefern die Reiseleiter-Performance
gelungen ist bzw. welche Optimierungen noch möglich wären. Und: Wir
lernen uns selbst einmal als "Reisegast" kennen, für Reiseleiter
keine gewöhnliche, jedoch extrem nützliche Perspektive.

Tagesablauf
Hinweise zur Reise
Hinweise zur Reise
Die durchgeführten Tagesprogramme und Aktivitäten neben dem grob geplanten Rundreiseprogramm
werden vor Ort gemeinsam als Gruppenaufgabe erarbeitet und durchgeführt. Du solltest mit einem
zusätzlichen Budget von € 100,- kalkulieren, um den Spielraum der Planungen für Extra-Fahrten und Eintritte
oder sonstige Aktivitäten zu erhöhen. Alle nicht in der Programmbeschreibung genannten Programmteile
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und zusätzlichen Ausflüge sind somit „fakultativ“ und werden im Einvernehmen mit den
Reiseleiter-Teilnehmern beschlossen. Eine persönliche Vorbereitung auf das Zielgebiet im Vorfeld der Reise
wird empfohlen bzw. von uns initiiert. Für teilnehmende Travel To Life-“Gäste“ werden die ausgearbeiteten
Programmteile ebenfalls zum Selbstkostenpreis „fakultativ“ angeboten und stellen nicht Bestandteil
unserer inkludierten Leistungen dar.
Die Fahrten zwischen den jeweils genannten Übernachtungsorten sind bereits geplant und im Reisepreis
inkludiert, ebenso stehen die Fahrzeuge für die dazugehörige Routenplanung zur Verfügung. Die über die
reine Beförderung zwischen den Übernachtungsorten hinausgehende Programmgestaltung ist fakultativ
und ist nicht Bestandteil unserer inkludierten Reiseleistung.
Reiseverlauf
Reiseroute: Flug Frankfurt – Urgench, Fahrt nach Chiwa (2 Übern.), Zugfahrt nach Buchara (3 Übern.), Wüste
Kysilkum (2 Übern.), Samarkand (2 Übern.), Zugfahrt nach Taschkent (2 Übern.).

Gesamt-Reiseleiter Mario Hecktor
Mario gehört zu unseren erfahrensten Reiseleitern für weltweite Einsatzgebiete. Er entwickelt darüber
hinaus stets weitere Touren für uns und führt aufgrund seiner über 25-jährigen Tätigkeit als solcher ebenso
diverse Travel To Life-Sondergruppen durch die ganze Welt. Als Trainer und Business-Coach kümmert sich
Mario in unserem Team vor allem um Inhouse-Seminare bei Reiseveranstaltern und unsere
Reiseleiter-Ausbildungen. Seine Liebe zu Reisen in die ganze Welt ist grenzenlos, was sich dadurch
bemerkbar macht, dass er von keiner Reise zurückkehrt, ohne unzählige neue Freunde gewonnen zu haben.
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