Internationales SAAB-Club Treffen 2017
in Dinslaken/Deutschland
Einladung zur Pre-Tour aus südlicher Richtung
(Stand 04.04.17)

Liebe SAAB-Freundinnen und –Freunde,
ich freue mich im Namen des gesamten Organisationsteams euch die bereits
angekündigte Einladung zur Pre-Tour aus südlicher Richtung zu übersenden. Wir
hatten dieses Thema ja schon anlässlich unseres Saab-Treffens „Der Schwarzwald
ruft“ im vergangenen Jahr angesprochen und zugesagt, die Organisation in der
mittlerweile bewährten Art und Weise zu übernehmen. Leider mussten wir die
ursprünglichen Planungen komplett stornieren und nochmals von vorne beginnen,
nachdem der Veranstaltungsort von Trier nach Dinslaken verlegt worden war.
Mittlerweile sind die Planungen weit fortgeschritten, so dass wir in der Lage sind,
diese Einladung möglichst frühzeitig zu versenden. Anmeldungen sind grundsätzlich
bis kurz 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.
Unsere wesentliche Zielsetzunge für die Pre-Tour ist es, eine entspannte und
touristisch interessante Tour zu planen, 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 in Süddeutschland starten und am
Freitagnachmittag in Dinslaken eintreffen. Näheres dazu im beigefügten Programm.
Die Tour aus Süden 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. 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. Jedem
Anmelder geht rechtzeitig vor der Tour ein detailliertes Programm einschließlich
Übersichtskarten zu. Start der Tour ist in Hechingen, 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 DE03 7603 0080 0213 3980 11 bei der Consors Bank
(BIC: CSDBDE71XXX), Kontoinhaber: Uwe Seidel, zu überweisen (bitte unbedingt
Stichwort „Pre-Tour IntSaab 2017“ und Anmeldername). 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

Uwe Seidel

