Einladung

Liebe D-Rad-Freunde!

Das 24. Internationale D-Rad-Treffen wird in diesem Jahr
vom 10. bis 12.August in der Stickereistadt Eibenstock,
im schönen Erzgebirge stattfinden.
Dazu möchten wir Euch, liebe D-Rad-Fahrer, -freunde und -familien herzlich
einladen!
Unsere Heimatstadt bietet neben einer traumhaften landschaftlichen Kulisse
alles fü r einen erholsamen Familienurlaub. Die Sauna- und Badegärten zählen
zu Europas schönsten Saunalandschaften und in W
" urzelrudis Erlebniswelt“
garantieren eine Allwetterbobbahn, Irrgarten und Abenteuerspielplatz
Vergnügen fü r die ganze Familie.
Wir treffen uns am Freitag ab 9:00 Uhr am Sportplatz an der Ludwig-JahnStraße inmitten des Ortes Eibenstock. Dort haben wir ein Festzelt aufgebaut, in
dem wir zusammen sitzen, essen, trinken und quasseln können.
Das Zelt zum Unterstellen der Motorräder wird ebenfalls ab Freitag a u f dem
Platz zur Verfügung stehen.
Direkt neben dem Sportplatz stehen fü r Camper begrenzte Möglichkeiten zum
Zelten zur Verfügung.
Die Stellflächen fü r Wohnmobile/Wohnanhänger befinden sich etwa 500m vom
Platz entfernt und werden von den Badegärten Eibenstock vermietet. Bitte nehmt
bei Bedarf rechtzeitig Kontakt mit den Badegärten Eibenstock (Tel.
037752/5070) auf, um einen Steilplatzzu reservieren.
In unmittelbarer Nähe des Sportplatzes gibt es auch mehrere Hotels und
Pensionen. Die Kontaktdaten könnt Ihr der beigefügten Broschüre entnehmen.
Am Sportplatz können wir die sanitären Einrichtungen im Vereinsheim des
Fußballvereins Eibenstock nutzen.
Am Freitagnachmittag werden wir unser Treffen gemütlich bei Kaffee und
Kuchen beginnen. Dabei wird ausreichend Zeit sein, die ersten Benzingespräche
zu führen. Am Abend ist ein Lichtbildervortrag anlässlich des 90- bzw. 20jährigen Jubiläums der D-Rad-Fahrt von Berlin nach Kairo geplant. Für
Speisen und Getränke ist gesorgt.

Zu unserer Ausfahrt am Samstag möchten wir Euch unsere Heimat —das
Erzgebirge
—zeigen, welches durch den Bergbau stark geprägt war und ist.
Wir starten ca. 9:00 Uhr am Platz, bei hoffentlich schönem Wetter.
Unterwegs werden wir in Pöhla eine Pause einlegen und im „Besucherbergwerk
Zinnkammer n “ein zünftiges Bergbrot einnehmen. Nach dieser Stärkungf ührt
unsere Fahrt weiter u.a. durch Deutschlands höchstgelegene Stadt
Oberwiesenthal a u f den Fichtelberg. Dort ist unser traditionelles Gruppenfoto
geplant.
Kaffee und Kuchen erwarten uns dann in einem weiteren Denkmal der
Bergbaugeschichte —im Pferdegöpel Johanngeorgenstadt.
Während unserer Ausfahrt werden wir mehrfach starke Höhenunterschiede zu
bewältigen haben. Bitte denkt an den einwandfreien technischen Zustand Eurer
Fahrzeuge, insbesondere intakte Bremsen!
Gegen 17:00 Uhr sollten wir dann alle wieder zurück a u f dem Sportplatz in
Eibenstock sein und werden den Abend gemütlich ausklingen lassen. Für's
leibliche Wohl wird auch an diesem Abend ausreichend gesorgt sein.
Am Sonntag kann dann nach einem gemeinsamen Frühstückjeder individuell
die Heimreise antreten oder noch ein paar Tage Urlaub ranhängen.
Für unsere Organisation würdet Ihr uns sehr helfen, wenn Ihr Eure Anmeldung
bis spätestens 31.05.2018 an uns per Post oder Fax zurückschickt.
Wer noch eine Milfahrgelegenheit als Nicht-Sozius sucht, trägt sich bitte im
„ M u t t i - B u s “ein. Dort nehmen wir natürlich auch Oma, Opa, Tanten,
Onkel....mit!
Wir freuen uns schon jetzt a u f unser gemeinsames Treffen und ein Wiedersehen
mit Euch, wünschen Euch eine gute Anreise und bleibt bis dahin alle schön
gesund und D-Rad-begeistert!
Bis bald!

