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SUEDAFRIKA NEWSLETTER - Ausgabe 10/2007 vom 28.10.2007

Liebe Leserin, lieber Leser des Südafrika-Newsletter!
Unser Südafrika-Newsletter informiert Sie monatlich schnell, einfach und neutral über
aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Veranstaltungen sowie Dienstleistungen zum Thema
Kapstadt und Südafrika.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Ihre Emailadresse in unserer Mailingliste eingetragen
ist und Sie persönlich diesen Eintrag bestätigt haben. Hinweise, wie Sie sich von diesem
Newsletter an- bzw. abmelden können, finden Sie am Ende dieser Ausgabe.
Die nächste Ausgabe unseres Newsletters informiert Sie um den 22. November 2007
wieder über die Neuigkeiten aus dem südlichen Afrika.
Viele Spaß beim Lesen unserer Newsletter wünscht Ihnen
Ihr SüdafrikaNews-Team
PS.:
Wenn Sie den Südafrika-Newsletter an Freunde und Bekannte weiterempfehlen möchten,
dann leiten Sie doch einfach diese Email an Ihre Freunde weiter. Ihre Freunde können
sich dann gleich einen ersten Eindruck von diesem Newsletter machen und sich bei
Interesse direkt unter http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm für den
Newsletter anmelden

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIE THEMEN IM ÜBERBLICK
A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
1. Chapman`s Peak bleibt über Monate geschlossen
2. Surfeldorado Kapstadt
3. Neue Grenzübergänge von Südafrika nach Namibia
4. Südafrika zum zweiten Mal Rugby-Weltmeister
5. Eine Weinprobe der etwas anderen Art
6. Neues Südafrika-Forum (Hinweis in eigener Sache)
B. Buchtipp
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C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
-----------------------------------------------------------1. Chapman`s Peak bleibt über Monate geschlossen
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 02.10.2007
Anfang September gab es am legendären Chapman`s Peak einen schweren Bergrutsch
und die Betreiberfirma der Mautstrasse kündigte zunächst nur eine kurzfristige
Schließung der traumhaften Küstenstrasse an. Inzwischen wurden aber bei der
routinemäßigen Überprüfung der Lawinennetze erhebliche Sicherheitsmängel an der
Rück-Verankerung festgestellt. Aus Sicherheitsgründen muss die Küstenstrasse
zwischen Hout Bay und Nordhoek nun vorrausichtlich für zwei bis drei Monate
geschlossen bleiben.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/443.htm

2. Surfeldorado Kapstadt
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 12.10.2007
Von September bis April, wenn der Passatwind weht und sich das Tischtuch über dem
Tafelberg zeigt, sind die Gewässer um Kapstadt ein wahres Surfeldorado. Die Windsurfer
von der Nordhalbkugel haben daher die Kapregion zur Überwinterung entdeckt. Kapstadt
weist dabei die größte Surfspot-Dichte Südafrikas auf. Fast 50 Spots, liegen im Umkreis
von einer Stunde Autofahrt zum Stadtzentrum. Die Surfer haben ausreichend viel Platz in
den Fluten und oft außergewöhnliche Windverhältnisse.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/444.htm

3. Neue Grenzübergänge von Südafrika nach Namibia
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 17.10.2007
Zwischen Südafrika und Namibia gab es bisher nur vier offizielle Grenzübergänge. In den
vergangenen Tagen wurden zwischen den beiden Staaten des südlichen Afrika aber
gleich zwei neue Grenzübergänge - Mata Mata und Sendelingsdrift - geöffnete und davon
profitiert erstmals auch der Tourismus, in der ansonsten recht stiefmütterlich behandelten
Region des südlichen Afrika. Bisher musste man als Tourist in den grenznahen
Nationalparks des Nord-Kap und auch des südlichen Namibia - zwischen den vielen
Sperrgebieten der Diamanten-Konzerne - viel Umwege in Kauf nehmen.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/445.htm

4. Südafrika zum zweiten Mal Rugby-Weltmeister
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 22.10.2007
Südafrika ist zum zweiten Mal nach 1995 Rugby-Weltmeister. Die „Springboks“ traten am
Samstagabend im ausverkauften Stade de France in Paris gegen Titelverteidiger England
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an und beendeten das Finalspiel der sechsten Rugby-Weltmeisterschaft mit einem
verdienten 15:6 -Erfolg. Bereits in der Vorrunde hatten die Springboks aus Südafrika den
Titelverteidiger der vergangenen Weltmeisterschaft mit 36:0 deplatziert.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/446.htm

5. Eine Weinprobe der etwas anderen Art
Autor: Heidi Schönknecht - 25.10.2007
In den Cape Winelands, also im Herzen des Weinanbaugebietes liegt ja bekanntlich ein
Weingut neben den anderen. Die Weine zählen allesamt zu den besten der Welt und es
ist unmöglich, hier den einen oder anderen Wein als den zu empfehlen, den man
unbedingt gekostet haben muss. Jeder der sich einen oder mehrere Tage (wie wir) Zeit
nimmt, findet „seinen“ Wein, der für ihn der Beste überhaupt ist. Sehr viele Weingüter
bieten allerdings „Nebenprodukte“ an, die meiner Meinung nach auch sehr interessant
und empfehlenswert sind.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/447.htm

6. Neues Südafrika-Forum (Hinweis in eigener Sache)
Auf Grund zunehmender Spam-Attacken hat der bisherige Provider unseres beliebte n
Südafrika-Forum den Service eingestellt. Davon haben wir leider erst drei Tage vor der
Abschaltung erfahren und dadurch stand auf SuedafrikaTour.de vorübergehend kein
Diskussions-Forum zur Verfügung. Innerhalb kürzester Zeit ist es uns gelungen, auf
unseren eigenen Server ein neues Südafrika-Forum einzurichten. Wir haben dabei auf
eine einfache Handhabungen, Übersichtlichkeit und den größt mögliche n Schutz der EMailadressen (auch ohne Zwangs-Registrierung) wert gelegt. Wir hoffen, dass wir eine
gute passende Lösung gefunden haben, aber für ausreichende Tests hatten wir leider
noch keine Zeit.
Da neue Südafrika-Forum finden Sie wie gewohnt unter:
http://www.suedafrikatour.de/forum/index.htm
Zurzeit sind wir erst einmal wieder in Südafrika unterwegs und haben für einen
Weiterentwicklung kaum Zeit. Sollten Sie aber bei der Benutzung des Forum technische
Fehler entdecken oder auch sonstige Anregungen haben, freuen wir uns über Ihr
Feedback.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B. Buchtipp
-----------------------------------------------------------Kapstadt
von Dieter Losskarn
Kapstadt, die strahlende Millionenmetropole an der südspitze des schwarzen Kontinent,
knausert nicht mit ihren Schätzen: ein Paradies für Erholungssüchtige, ein
Schlaraffenland für Gourmets, ein Eldorado für Nachtschwärmer und nicht zuletzt eine
Herausforderung für abenteuerlustige Extremsportler…
Das kleine handliche Taschebuch besticht durch die prägnanten Hinweise, unzähligen
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Reisetipps, gute Tourvorschläge und eine Karte der Innenstadt von Kapstadt. Manche
Tipps könnten etwas ausführlich beschrieben sein, aber wahrscheinlich war in diesem
Taschenbuch nicht mehr Platz. Das Taschenbuch „Kapstadt“ deckt aber die wichtigsten
Highlights des Großraum Kapstadt ab und auch wir haben noch nicht alle gekannt. Das
kleine Buch gehört eigentlich ins Handgepäck jedes Tourist von Kapstadt.
Taschenbuch, 120 Seiten
DuMont Reiseverlag, Osterfilden
Sprache: Deutsch
Erscheinungsdatum April 2007
Hier können Sie das Buch gleich bei Amazon.de bestellen:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3770165276/kapstadttou0e-21
Weitere empfehlenswerte Reiseführer, Landkarten, Stadtpläne, Romane etc. aus und
über Südafrika finden Sie unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/literatur/index.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen zum Thema
-----------------------------------------------------------31.10.2007
NDR: Ossis in Namibia
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
01.11.2007
mdr: Expedition Skeleton Coast
10:35 Uhr bis 11:20 Uhr
01.11.2007
BR: Flugsafari in Namibia
17:05 Uhr bis 17:30 Uhr
02.11.2007
arte: Namibia
16:50 Uhr bis 17:35 Uhr
03.11.2007
Phönix: Quer durch Afrika
11.30 Uhr bis 12:00 Uhr
03.11.2007
ARD: Zwischen Kairo und Kapstadt
16:00 Uhr bis 16:30 Uhr
03.11.2007
Phönix: Quer durch Afrika
19:15 Uhr bis 19:45 Uhr
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03.11.2007
BR: Malunde (Spielfilm)
23:15 Uhr bis 1:05 Uhr
03.11.2007
arte: Mein Leben mit Löwen
9:45 Uhr bis 10:25 Uhr
04.11.2007
3sat: Die Kalahari - Land der Leoparden
15:15 Uhr bis 16:00 Uhr
05.11.2007
3sat: Zug um Zug
21:35 Uhr bis 22:00 Uhr
07.11.2007
NDR: Armut abegeschafft - Reise durch Mosambik
13:00 Uhr bis 13:30 Uhr
07.11.2007
arte: Südafrika - ein Hospital auf Gleisen
18:05 Uhr bis 19:00 Uhr
10.11.2007
Phönix: Quer durch Afrika
11:30 Uhr bis 12:00 Uhr
10.11.2007
Phönix: Auf der Spur von Dr. Livingstone
6:45 Uhr bis 7:00 Uhr
11.11.2007
ARD: Namibia - Jäger, Sammler und Schamanen
15:50 Uhr bis 16:30 Uhr
13.11.2007
rbb: Die Kinder Afrikas - Mosambik
12:45 Uhr bis 13:00 Uhr
14.11.2007
hr: Die Kalahari - Land der Leoparden
14:15 Uhr bis 15:00 Uhr
14.11.2007
arte: Namibia - Im Land der Himba
17:35 Uhr bis 18:30 Uhr
16.11.2007
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mdr: LexiTV - Südafrika
14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
17.11.2007
SF1: Horizonte - Robohai und die Räuber der Meere
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr
17.11.2007
VOX: Tiegerhaie - Mytos Monster
12:05 Uhr bis 12:40 Uhr
17.11.2007
ZDF-info: Buschleute in Namibia
16:45 Uhr bis 17:00 Uhr

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANZEIGE
-----------------------------------------------------------Mietwagen von „holiday autos“
„holiday autos“ ist mittlerweile der weltweit größte Vermittler von Ferienmietwagen und
bietet in Zusammenarbeit mit den größten Mitwagenfirmen in mehr als 80 Ländern
Mietwagen, an über 5.000 Vermietstationen. Nur bei „holiday autos“ sind in den
sensationell günstigen Mietwagentarifen gleich bei der Buchung alle wichtigen Leistungen
- wie Die Kfz-Diebstahl-Versicherung, eine echte Vollkaskoversicherung ohne
Selbstbeteiligung im Schadensfall (auch für Schäden an Glas, Dach und Reifen), eine
erhöhte Haftpflichtdeckungssumme, unbegrenzte Kilometer, alle lokalen Steuern,
Flughafenbereitstellung und Flughafengebühren - enthalten.
Hier gibt es keine zusätzlichen Kosten!
Seit 1998 besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem ADAC, dem MairDumont Verlag
und auch Sixt.
In Südafrika sind die günstigen Mietwagen von „holiday autos“ an über 100 Mietstationen
in über 25 Destinationen buchbar.
Mit „holiday autos“ günstig durchs südliche Afrika
http://www.kapstadt-news.de/angebote/holiday_autos.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mitarbeiter (innen) und Autoren dieser Ausgabe
Steffi Herzog, Christine Hufnagel, Brain Miller und Thoralf Teubner
www.kapstadt-tour.de * www.kapstadt-news.de * www.suedafrikatour.de
Jedes positive und auch negative Feedback zu diesem Newsletter können Sie über unser
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Feedback-Formular mitteilen. Wir freuen uns über jegliche Anregungen, Kommentare und
Kritiken. Denn nur so können wir auf Ihre individuellen Interessen auch eingehen können
und für Sie den Newsletter verbessern.
Das Feedback-Formular zum Newsletter finden Sie unter: http://www.kapstadttour.de/sonstiges/newsletter_kontakt.htm
Wenn sie ein Feedback zu einem bestimmten Beitrag oder weiter Fragen zu den
angesprochenen Thema haben, sollten Sie den Titel des Beitrages in die Betreffzeile des
Formulars kopieren und wir leiten Ihre Nachricht dann gern an den jeweiligen Autor
weiter. Bitte antworten Sie aber nicht auf diese Email, da die Emailadresse des
Newsletter einzig und alleine zum Versand dieser Nachricht dient.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Disclaimer / An- und Abmeldung / Copyright
DIE IN DIESEM NEWSLETTER ENTHALTENEN NACHRICHTEN DIENEN
AUSSCHLIESSLICH IHRER PERSOENLICHER INFORMATION. WIR UEBERNEHMEN
KEINE GEWAEHRLEISTUNG UND KEINE HAFTUNG FUER DIE IN DIESEM
NEWSLETTER ENTHALTENEN INFORMATIONEN.
Wenn Sie künftig den kostenlosen Südafrika-Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
können Sie diesen jederzeit unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm
abbestellen. Bitte geben Sie bei der Abmeldung unbedingt die Emailadresse ein, unter
der Sie diesen Newsletter empfangen.
Die Nutzung der Newsletter unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, welche Sie unter
http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter_agb.htm finden und mit jedem Erhalt
der Newsletter akzeptieren.
-----------------------------------------------------------(c) 2004-2007 - Unser kostenloser Newsletter-Service ist grundsätzlich urheberrechtlich
geschützt und es dürfen keine Vervielfältigungen, ohne ausdrückliche Genehmigung des
jeweiligen AUTOREN, hergestellt werden. Privat können Sie den Newsletter natürlich
abspeichern, weiterleiten oder auch weiterempfehlen.
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