Einladung

Staub´ doch mal Dein D-Rad ab,
denn wir bringen Dich richtig schön auf Trab!
Nimmst Du mit uns am D-Rad-Treffen teil?
Ein solcher Ausflug wäre doch so richtig g…!
Endlich mal wieder was zusammen unternehmen,
hoffentlich kannst Du Dich dazu bequemen.
Zum 19. D-Rad- Treffen vom 16.-18. August 2013 laden wir alle D-Rad- Fahrer mit Angehörigen
nach Rottweil-Göllsdorf ein. Treffpunkt ist die Turnhalle in der Jungbrunnenstrasse, bei der für
Camper zahlreiche Plätze zur Verfügung stehen, Zimmer sind in unmittelbarer Nähe nur sehr
begrenzt vorhanden. Deshalb ist das Angebot des Tourist-Information Rottweil zu beachten,
Zimmerreservierungen sind selbst zu buchen. Gasthaus Sonne in Göllsdorf hat 2 DZ + 1
Mehrbett- Zimmer, Tel. 0741/17549600. Zwei Privatzimmer bei Frau Lydia Schobel, Tel. 074172355 Schömberg, ca. 12 km, Camping am Stausee: Tel. 07427/91111
23939.
Die Halle und der Zeltplatz stehen von Freitag, den 16.08. bis Sonntag, den 18.08. zu unserer
Verfügung. Ein Zelt zum unterstellen der Motorräder ist vorhanden, Fahrzeuge sind aber nicht
versichert!
Am Freitagnachmittag ab 14°° Uhr werden wir eine kurze Ausfahrt zur Fa. Mahle-Kolben in
Rottweil machen um das Werk zu besichtigen und abends gibt es ein typisch schwäbisches
Abendessen, das im Nenngeld bereits enthalten ist..
Als Mittagessen am Samstag gibt es im H.A.U.- Museum in Schramberg ein Schwarzwälder
Bauernvesper und in Rottweil ist Kaffee und Kuchen angesagt. Das Gruppenfoto soll vor dem
„Schwarzen Tor“ aufgenommen werden, anschließend geht es zurück nach Göllsdorf, wo das
Abendessen in der Halle geplant ist, und noch genügend Zeit für Geselligkeit und
Benzingespräche bleibt. Getränke müssen bei den Abendessen immer extra bezahlt werden.
Das Frühstück am Samstag und am Sonntag in der Turnhalle ist nicht im Preis enthalten und
muss extra bestellt und bezahlt werden.
Eventuell kann sich das Programm noch etwas verändern.
Bitte denkt auch an unsere Umwelt und legt immer einen Karton unter Eure Maschinen!
Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung und freuen uns schon jetzt auf Euer Kommen.
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