
 
  
 

Internationales SAAB-Club Treffen 2017 in 
Dinslaken/Deutschland 

Einladung zur Pre-Tour aus nord-östlicher Richtung 
 
Liebe SAAB-Freundinnen und –Freunde,  
ich freue mich im Namen des gesamten Organisationsteams Euch die 
Einladung zur Pre-Tour aus nord-östlicher Richtung zu übersenden.  
Mittlerweile sind die Planungen weit fortgeschritten, so dass wir in der Lage 
sind, diese Einladung zu versenden. Anmeldungen sind grundsätzlich bis eine 
Woche vor die Tour möglich – die verbindlichen Optionen für unsere Hotels 
sind jedoch befristet, daher ist es sinnvoll, sich möglichst zeitnah anzumelden. 
Denkt bitte daran, dass der Termin für die IntSaab 2017 in die Hauptferienzeit 
in Deutschland fällt! Da wir die Teilnehmeranzahl auch aus organisatorischen 
Gründen limitieren müssen, gilt das „Windhundprinzip“, d.h. die 
Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt erforderlichenfalls streng nach dem 
Datum/Zeitpunkt des Eingangs per Mail.  
Unser wesentlicher Wunsch für die Pre-Tour ist es, eine entspannte und 
touristisch interessante Tour zu fahren, die auch noch viel Zeit für gemeinsame 
Unternehmungen und Gespräche ermöglicht. Sie steht daher unter dem Motto 
„Der Weg ist das Ziel“. Wir werden am Mittwochmorgen südlich von Lübeck 
starten ( Teilnehmer die über Rostock kommen starten schon am Dienstag )  
und am Freitagnachmittag in Dinslaken eintreffen. Näheres dazu im 
beigefügten Programm.  
Die Tour basiert auf einem Streckenvorschlag. Diese Strecken können 
wahlweise gemeinsam, in Gruppen oder individuell gefahren werden. Jede 
Tagesetappe enthält mindestens ein gemeinsames Ziel, z.B. für eine 
Besichtigung und eine gemeinsame Rast. Jeder Teilnehmer erhält am morgen 
einer jeden Tour Navigationspunkte an denen wir uns treffen, etwas essen oder 
besichtigen. Für die Übernachtungen steht ein gemeinsames Hotel als Ziel 
jeder Tagesetappe zur Verfügung. Camper können von uns bei der Suche nach 
Übernachtungsplätzen in der Nähe der Tagesziele unterstützt werden. Das 
beigefügte Programm stellt lediglich den aktuellen Planungsstand dar. Es steht 
unter dem Vorbehalt weiterer Anpassungen je nach Planungsfortschritt. Start 
der Tour ist in Rostock ( am Dienstag ) oder Krummesse südlich von Lübeck  
( am Mittwoch ), ein Einstieg in die Tour kann aber zu jedem späteren Zeitpunkt 
– nach vorheriger Anmeldung – erfolgen.  
Auf Grundlage der beigefügten Anmeldung übernehmen wir zentral die 
Buchung der Tour-Hotels auf den Namen, die Kosten und die 
Verantwortung des jeweiligen Anmelders. Sollten also bei kurzfristigen 
Stornierungen Kosten anfallen, sind diese vom Anmelder vollständig selbst zu 
tragen. Der Unkostenbeitrag für jeden Teilnehmer über 12 Jahre beträgt 20 
Euro. Dieser ist im Zusammenhang mit der Anmeldung auf das Konto IBAN 
DE69 2406 0300 0871 1496 00, BIC: GENODEF1NBU Kontoinhaber: Ulli 
Krieg zu überweisen (bitte unbedingt Stichwort „Pre-Tour IntSaab 2017“ 
und Anmeldename angeben). Eine Anmeldung ist erst dann verbindlich, 
wenn der Geldeingang erfolgt ist.  
Wir freuen uns schon auf eine tolle gemeinsame Tour und Eure Anmeldungen. 
Rückmeldungen und ergänzende Vorschläge sind natürlich immer willkommen.  
Für das Organisationsteam  
Uta…………. Ulli……….. Robert………….. Thomas…………… 


