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Maur, 23. März 2015

am 20./21. Juni 2015
Hallo Leute, seid dabei auf unserer 2-tägigen Reise nach Seefeld/Österreich !!!
Anlässlich unseres 50-Jahre-Jubiläums verschlägt es uns diesmal nach Österreich,
genauer in die Gemeinde Seefeld im Tirol.
Mit dem Car fahren wir am Samstagmorgen des 20. Juni los.
Nach einem Kaffee-Halt auf halbem Weg werden wir zum Mittagessen im Hotel
"Schönruh" in Seefeld eintreffen.
Am Nachmittag können sich die aktiven Fischer und Fischerinnen an den
verschiedenen Gewässern ihrem geliebten Hobby widmen.
Für alle anderen Mitreisenden besteht die Möglichkeit, das Museum "Kristallwelten"
von Swarovski in Wattens zu besuchen, welches am 30.April nach einer grossen
Neugestaltung wieder eröffnet wird.
Ausserdem gibt es im Hotel und in der näheren Umgebung viele Möglichkeiten, sich
sportlich zu betätigen oder es sich einfach nur gut gehen zu lassen.
Am Abend erwartet uns schliesslich ein mehrgängiges Diner, damit auch ja niemand
verhungern muss...
Übernachtet wird in den Zimmern des 4-Sterne-Hotels, jeweils in Doppelzimmern
(andere Zimmerbelegung möglich).
Auch am Sonntag kommen die Fischer und Fischerinnen wieder auf ihre Kosten.
Selbstverständlich wird auch ein Alternativprogramm zu Verfügung stehen.
Im Laufe des Nachmittags werden wir uns dann wieder auf den Heimweg begeben
und etwa um 20 Uhr wieder zurück sein.
Wie an der Generalversammlung 2014 beschlossen wurde, übernimmt der Verein
einen grossen Teil der Kosten.
Für Mitglieder des SFVM bleibt einzig noch ein Betrag von Fr. 70.00, der selber
zu bezahlen ist.
Darin nicht inbegriffen sind die Getränke (Kaffee-Halte ausgenommen) und allfällige
individuelle Ausgaben ausser Programm.
Allfällige Begleitpersonen, welche nicht Mitglied im Verein sind, werden einen höheren
Betrag zahlen, dessen Höhe noch bekanntgegeben wird.
Der Vorstand bittet Euch, den genannten Betrag von Fr. 70.00 bis 31. März 2015 mit
beiliegendem Einzahlungsschein einzuzahlen und so die Reservation vorzunehmen
(gilt auch für allfällige Nichtmitglieder = Reservation.
Die Differenz wird zu einem späteren Zeitpunkt fällig).
Dies ist wichtig, damit wir die Teilnehmerzahl baldmöglichst kennen und so die Reise
definitiv planen können.
Bitte teilt bei der Einzahlung auch mit, falls ihr ein Einzelzimmer benötigt (= EZ).
Wir hoffen, ein würdiges Reise-Programm zusammengestellt zu haben und freuen uns
auf eine rege Teilnahme !!!
(Allfällige Programm-Änderungen bleiben vorbehalten).
Sollten noch Fragen vorhanden sein, meldet Euch beim Vorstand.

