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The 25 Rotorua Walking Festival is on 17/18 March 2018. We look forward to seeing you at the
festival.
th

We have great walks, spot prizes and entertainment planned and this year is our 25
Anniversary. More details will be released around the extra events and activities, which will include a
cocktail function and a community walk during the weekend of the walking festival. Also we will run a
th
challenging 6 lakes walk on Sunday 11 March - the weekend before the festival starts. Further details
around this will be released in the next month.
Note that as per the past years we will also have medals for all walkers who walk two days and
certificates for those that complete one day of walking. Day One involves walks in the majestic
Whakarewarewa Forest with distances of 10, 21 and 42km. On Day Two you will see Rotorua’s
unique parks and urban environment displayed. Walking past café’s, through the lakefront and around
the Government Gardens with distances of 10, 20 and 30km. Please pass this information onto
others. You can enter online now. Register now and you will get the early bird discount.
Rotorua Walking Festival Website - www.rotoruawalkingfestival.org.nz.

Das 25. Rotorua Walking Festival findet am 17./18. März 2018 statt. Wir freuen uns, Sie auf dem
Festival begrüßen zu dürfen.
Wir haben tolle Wanderungen und ein Unterhaltungsprogramm geplant. Dieses Jahr ist unser 25jähriges Jubiläum. Weitere Einzelheiten zu den zusätzlichen Veranstaltungen und Aktivitäten, wie
z.B. eine Cocktailveranstaltung und ein Gemeinschaftsspaziergang am Wochenende des
Wanderfestivals, werden bekannt gegeben. Außerdem werden wir am Sonntag, den 11. März - am
Wochenende vor Festivalbeginn - eine anspruchsvolle 6-Seen-Wanderung durchführen. Weitere
Details hierzu werden im nächsten Monat bekannt gegeben.
Beachten Sie, dass wir wie in den letzten Jahren auch Medaillen für alle Wanderer, die zwei Tage
wandern, und Zertifikate für diejenigen, die einen Tag wandern, haben werden. Der erste Tag
beinhaltet Wanderungen im majestätischen Whakarewarewa-Wald mit 10, 21 und 42 km. Am
zweiten Tag sehen Sie Rotoruas einzigartige Parks und städtische Umgebung. Zu Fuß an Cafés vorbei,
durch das Seeufer und rund um die Government Gardens mit Entfernungen von 10, 20 und 30 km.
Bitte geben Sie diese Informationen an andere weiter. Sie können jetzt online einsteigen.
Registrieren Sie sich jetzt und Sie erhalten den Frühbucherrabatt. Rotorua Walking Festival Website www.rotoruawalkingfestival.org.nz.
Information: Deryck Shaw, Rotorua Walking Festival, Postal: PO Box 1715, Rotorua 3040, NZ
Phone - DDI: 64 7 349 8320 - Office: 64 7 349 8333 - Fax: 64 7 349 0609 - Mob: 64 274 771 072
deryck.shaw@apr.co.nz;

