Im Westen nichts Neues? Doch!
Das Jahrestreffen 2014 der IG Hercules Wankel 2000:
Wir freuen uns, dass das Wankeltreffen 2014 in unserer Wahlheimat Frankreich, im Elsass
stattfindet, denn wir sind von der Wankel-IG und den Mitgliedern, die wir bisher
kennengelernt haben, begeistert
Also ein Wankeltreffen im Elsass. Und wo dort?
In Lobsann.
Lobsann befindet sich im Nordelsass und dort,
wo es kurz danach so richtig hügelig wird. Also
ein gutes Terrain für die Wankels. In 4 km
Entfernung
befindet
sich
die
erste
Haarnadelkurve, in 4,2 km die zweite, aber dann
ist auch schon wieder Schluss damit.
Wir haben inzwischen gelernt, dass man ein
gewisses Faible für Technologie haben sollte,
wenn man eine Wankel fährt. Daher wird unser
Motto für das Treffen im Elsass "Interessante
Technik" sein. Lasst Euch überraschen!
Wir haben in Lobsann den Gemeindesaal, ein großes Zelt und genug Platz für das Treffen
bereits angemietet, und zwar vom 30.5.-1.6.2014.
Das ist das verlängerte Wochende zu Christi-Himmelfahrt.
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es viele: In unserem Garten (unmittelbar gegenüber vom
Gemeindeplatz) kann man Zelte aufstellen; Wohnmobile können teils auf dem
Gemeindeplatz, teils etwa 500 m entfernt auf einem großen Platz parken; nette kleine Hotels
gibt es in 2-4 km Entfernung. Da die Gegend um Lobsann ein beliebtes Wanderziel ist,
empfiehlt sich eine frühe Reservierung von Zimmern. Meldet Euch bitte per E-Mail
(fuchsmail@web.de), wenn Ihr Adressen von Hotels haben möchtet!
Wir freuen uns, das Wankeltreffen 2014 zu organisieren, hoffen auf rege Teilnahme und
werden alles tun, dass es ein Treffen mit schönen Erlebnissen und Erinnerungen wird.
Bitte meldet Euch möglichst frühzeitig an, damit wir besser planen können! Alle
weiteren Informationen erhaltet Ihr nach Eurer Anmeldung, bzw. folgen in der nächsten
Wankel-News! Anmeldungen sind ab sofort möglich!
Meilleures salutations rotatives,
Moni & Harald Fuchs
31, rue Principale
67250 Lobsann
Frankreich
Anmeldung und Infos per E-Mail: fuchsmail@web.de

