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Dieses Jahr wird es etwas besonderes. Das erste Mal findet das schon mittlerweile 2x im
kleinen privaten Rahmen stattgefundene Pfingstreffen bei Aynur und Ulli im großen Stil statt.
Wer wissen möchte, wie es die letzten Jahre in kleiner Runde war, der kann mal in der Treff-G
alerie
(noch auf der alten Seite) stöbern. 
Dieses Jahr wird es größer, mit noch mehr Leuten, Materias und natürlich noch besser!
Natürlich nicht mehr im kleinen Garten zu Hause, sondern in einer geräumigen
weitläufigen Location! Keine Parkplatzprobleme mehr in der Straße, sondern Platz für
alle und wir stören auch niemanden.

  

  Beginn: Samstag den 22.05.2010 um 15:00 Uhr - Ende offen
Ausfahrt: Sonntag den 23.05.2010 um 11:00Uhr - Ziel wird noch mitgeteilt.  

Kosten: ca. 10-20€ pro Person (Halle, Getränke, Infrastruktur...)
Ort: Clubheim Motor-Sport-Club Ranzel, Kopernikusstr. 9, 53859 Niederkassel .
Küche  voll ausgestattet mit Kühlschränken, Zapfanlage usw. vorhanden.  Sanitäre
Einrichtungen (für m/w) ebenfalls vorhanden.

  

Softgetränke, Kölsch vom Fass,  Weizen alkoholfrei, Mixed-Biere, etc. werden besorgt! - Sonde
rwünsche  zum Trinken sind bitte selbst mitzubringen
(wie z. B. Whiskey,  Tequila, etc.).

  

Das Grillfleisch ist aufgrund der diesjährigen  hohen Teilnehmeranzahl bitte selbst mitbringen - 
Pappteller und  Besteck plus Becher/Gläser bitte ebenfalls!
Zusätzlich gibt  es ein Buffet von Allen für Alle. Bitte bei der Anmeldung angeben, ob  und was
ihr mitbringen wollt. Um Häufungen zu vermeiden werten wir die  Vorschläge aus und geben
dann jedem persönlich Bescheid
,  was er mitbringen kann/soll.

  

Hier gehts zur Anmeldung .
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http://foto-macher.de/materia/index.php?section=62
http://foto-macher.de/materia/index.php?section=62
http://www.bing.com/maps/?v=2&amp;cp=50.83373719065932~7.025966131082441&amp;lvl=17&amp;sty=h&amp;sp=Point.sg522qhkjy6w_Clubheim%20Motor-Sport-Club%20Ranzel__http%3A%2F%2Fwww.msc-ranzel.de__
anmeldung-pfingsttreffen-2010.html
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Ich freue mich riesig all die Leute endlich persönlich kennenzulernen und ein riesiger Dank an
dieser Stelle schon mal an Aynur und Ulli für die zeitraubende Organisation!
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