Dethleffs Club Deutschland Adalbert-Stifter-Str. 12, 65375 Oestrich-Winkel

Dethleffs Club Deutschland
Angelika und Uli Christoph
Adalbert-Stifter-Str. 12
65375 Oestrich-Winkel

10.02.2020
Dethleffs Club Deutschland

------- Rundschreiben Nr. 51 ------------- noch den Augen fern, aber dem Herzen schon ganz nah ------…… und wie sehr wir uns schon freuen…unser WoMo war schon zur Inspektion, muß
nächste Woche noch zum TÜV nach Mainz und dann kann es wieder losgehen….
Wir haben noch einmal genau nachgezählt und da fehlte doch tatsächlich die Nr. 1 unser erstes Clubtreffen in Trier, Sept. 2006.
Hier nun noch paar Einzelheiten für unser 30. Clubtreffen in / bei Regensburg….( ja, es
ist schon das 30. Clubtreffen)
Camping „Naabtal“ **** in 93188 Pielenhofen, Tel. 09409-373, Fam. Bach
e-mail : camping.pielenhofen@t-online.de
…die Koordinaten auch noch : 49 ° 3‘ 33‘‘ Nord, 11° 57‘ 37‘‘ Ost
Mittagsruhe 12-14 Uhr Meldeliste unsererseits liegt dann auch vor…
Am Do, 6. April 20 treffen wir uns (17.30) zum „Welcome-Essen“ in der Gastronomie
des Campingplatzes…und werden „schlemmen“, d.h. wir bekommen wieder ein Büffet,
etwas abgewandelt, nach fränkischer Art ! Haben auch wieder einen Festpreis
ausgehandelt und es wird nicht zu teuer…. Das heisst aber auch….nicht zu viel am
Mittag „speisen“…
Am Freitag (7.4.20) haben wir dann einen Transfer mit einem Bus in die Stadt,
Stadtführung per Bahn(!) und dann Freizeit bis zur Rückfahrt.
Am Samstag (8.4.20) machen wir eine Bus-Rundfahrt durch das Regensburger Land,
mit einigen Stopps und Mittagspause….Rückkehr gegen 17.30.
Bei beiden Bus -Touren sind Hunde erlaubt.

Übrigens…auf allgemeinen Wunsch….stellen wir uns am Sonntag, 19.04.20, zu einer
Campertafel auf, erst zum Frühschoppen und für die Mittagszeit werden dann die
Vorräte aus dem WoMo geplündert….jeder stellt etwas auf den Tisch / die Tische…
Auch im neuen Jahr werden wir, seid versichert, sehr
sparsam wirtschaften und noch einen Überschuss für
den Herbst halten…da geht es, wie schon mal ganz
kurz angedeutet, auf einen Stellplatz nach BAD
SALZUNGEN 
Gespanne sind schon „gemeldet“!!
Eine schöne Therme ist auch in 5 Min zu erreichen….also Badezeug einpacken…
Übrigens, ich habe bei der Firma in Brandenburg etwas erreicht….ich habe unsere
Clubsticker ohne Polohemd/Pullover bestellen können und sie kommen schon bis Mitte
März, d.h. im Umkehrschluss :
jedes ----passende (!!) rote Kleidungsstück (Polohemd oder Pullover) kann damit
bestückt werden, man muß nur eine wenig nähen können … GUT und günstiger
!!??
Nun noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: der Clubbeitrag, noch immer 20 €,
sollte bis Ende Februar eingezahlt (ist man unterwegs, dann eben schon im Nov. oder
Dez. bezahlen) sein, und für jede Tour bitte 30,00 €, die Ihr ja wieder bei der
Abrechnung erstattet bekommt. Diese Aktion hat sich bewährt, es kommen weniger
„Fehlmeldungen“ und bei nicht „erscheinen“ bleiben die 30 € in der Clubkasse. Und wir
können nur mit dem Geld rechnen, welches auch in der Clubkasse ist.
Nun, zum Ende… unseren Patienten wünschen wir baldige „Genesung“ und das alle
bald wieder auf die Beine kommen…
Nun wünschen wir Euch einen fröhlichen Start in die neue Saison 2020 und wünschen
Euch alles, alles Liebe und Gute bis zum Wiedersehen….
Herzlichst, Uli + A.

