Nach 2-jähriger Pause und als Dankeschön für die tolle
Zusammenarbeit bei unseren vielen Clubaktivitäten sind alle zu einem
3-tägigen Clubausflug herzlich eingeladen, bei diesem Event mit viel
Unterhaltungsprogramm mitzumachen. Es wird wieder abwechslungsreich mit Sightseeing, Kultur,
Wellness im Hotel, Action und Fitness, und wie immer wird auf das „Kulinarische“ besonders
geachtet ! Ebenso sind auch eure Partner herzlich eingeladen.
Und wir fahren diesmal wieder gemeinsam mit „Reisen Nussbaumer“ im modernen Reisebus vom

28.-30.Okt. nach Tirol
Die Unterkunft inkl. HP ist bereits vorreserviert in Kirchberg/T im

„Hotel Bechlwirt“ Info unter www.hotel-bechlwirt.at
Anreise Freitag 28.10. um 7:30 Uhr
ab Reichraming - Steyr
Im Talschluss von Saalbach Hinterglemm
befindet sich der höchstgelegene
Wipfelwanderweg Europas in
Kombination mit der „Golden Gate Brücke der Alpen“. Dieses
Ausflugsziel werden wir bei der Anreise besuchen. Im Anschluss
fährt uns Nussi bis zu unserem Hotel Bechlwirt in Kirchberg in Tirol
www.baumzipfelweg.at

Samstag, 29.10.:
Nach dem Frühstück beginnt ein Aktiv- und kulinarischer
Ausflugstag und dabei geht’s ins Hochtal Wildschönau.
Fahren dort entlang der Wildschönauer Ache mit der
Bummelbahn bis auf die 1200m hochgelegene
Schönangeralm. Besuch und Verkostung in der
Almkäserei kann genauso besucht werden wie die nähere
Umgebung im wunderschönen Almgebiet. Zum Abschluss a
guats Bratl auf da Alm und danach an typischen
„Krautinger“. Vollgetankt geht’s zurück in unser Hotel zu
einem geselligen Abend.

Sonntag, 30.10.:
Auch am Heimreisetag wollen wir noch etwas erleben. Wir
fahren daher vorerst in die „Kartworld Salzburg“. Hoffen bis
dahin sind alle Jungen „ready to race“. Für den Rest gibt es die
Möglichkeit den „Red Bull Hangar7“ zu besuchen.
Weitere Heimfahrt mit „Einkehrschwung“, nach Reservierung
von Reiseunternehmer Nussi.
Da die Gesamtkosten für die ganze Veranstaltung doch nicht unerheblich sind, wurde im Vorstand ein
Selbstkostenanteil von € 150,- vereinbart (Bus, Zimmer mit HP, Baumzipfelweg, Bimmelbahn & Käserei)
Als verbindliche Teilnahmebestätigung bitte den Betrag bis spätestens 30.August auf unser

ECL-Konto unter IBAN AT03 1500 0002 5113 3930 überweisen (so wie bei jeder Reisebuchung)
Sollte es nach diesem Termin noch Restplätze geben werden diese an Kinder oder weitere Freunde vergeben.
PS.: Die Aktivitäten wurden von unserem Roli vorgeschlagen inkl. Schlechtwetterprogramm (hoffen nicht)
Bei Fragen euren Präsi kontaktieren unter Tel. 0650 / 8116170 oder email: fred1957@tmo.at

