Hallo, hallo, Motorradfreunde,
Ein ganzes Jahr ist wieder mal sehr schnell rum.
Was wollen wir Fronleichnam 2020 nun wieder tun?
Ein Bikerausflug wäre gut und gerissen.
Aber wann, mit wem und wohin sollte man wissen?
City-Fahrschule hat immer eine Antwort.
Überlegst nur kurz und meldest dich dort?
Deutschland hat viele Schöne Ecken.
Es sind sicherlich idyllische und interessante Flecken.
Corona hier Corona dort, ist bestimmt 2020 das Unwort.
Dann bleiben wir in Deutschland wo Corona nicht ist vor Ort.
Wann?

Abfahrt

11.06.2020

9:00 Uhr

Wo?

City-Fahrschule Balingen-Stadtmitte (Treffen 8:00 vollgetankt)

Wohin?

Hotel Schaider *** Dorfstraße 35 Ainring Deutschland
83404 Ainring
Telefon: +49 8654 771 70

Wie lange?

Rückfahrt: 14.06.2020

Entfernung?

Je nach Strecke, eine Fahrt ca. 385 Km bis 410 Km

Kosten?

3 Übernachtungen Hotel Schaider *** 220 € DZ / 270 € EZ

9:00 Uhr

Im Preis (pro Person im Doppelzimmer 220,- € und im Einzelzimmer 270,-€) sind folgende
Leistungen inbegriffen:



Halbpension bestehend aus Frühstück und Abendessen
Wellnessbereich frei wenn durch Corona Verordnung erlaubt.
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Wellness, Restaurant

Zimmerbeispiele
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Bitte sobald wie möglich einzahlen denn das Hotel will
schon vorab überwiesen haben. Diejenigen die schon
eingezahlt haben können noch die Differenz
vorbeibringen und der Rest bitte rechtzeitig einzahlen.
Wer dieses Jahr aussetzt bitte bei uns melden damit wir
das Geld richten um es bei uns in den Fahrschulen
abzuholen. Wir haben Verständnis für diejenigen die
nicht mitwollen und freuen uns schon dann wieder auf
Pfingsten 2021 wenn dann die Gruppe wieder groß
unterwegs ist nach Reith im Alpbachtal.
Wer also dieses Jahr mit uns mit möchte sind auch
herzlich willkommen und dort im berchtesgardener Land
kann man mit Sicherheit einiges schönes erleben und
dann haben wir kein Risiko was grenzüberschreitender
Verkehr betrifft. Das Gepäck muss dann auf das
Motorrad aber ich denke das schaffen wir für die drei
Tage.
Bitte nicht vergessen:
11 Doppelzimmer
3 Einzelzimmer
Wenn voll dann voll.
Schmiert die Ketten……..

Ich hoffe auf die 22 Teilnehmer um die Preise halten zu können damit
wir mit dem Hotel alles so auf die Reihe bekommen. Bitte auf
Homepage gucken da kommt die Einladung dann rein ab Dienstag.
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