Einladung zum GOF-Treffen 2015
Hallo liebe aktive und zur Zeit nicht aktive Geländeorientierungsfahrer(innen),
beim letzten Treffen der alten GOF-Haudegen vor 2 Jahren in Dresden erhielt ich die
ehrenvolle Aufgabe, das nächste Treffen zu organisieren.
Die wesentlichen Vorbereitungen sind abgeschlossen und hiermit möchte ich Euch zum
diesjährigen Treffen nach Werdau einladen.
Die Eckpunkte bzw. das Rahmenprogramm des Treffens lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
 Das Treffen findet am 05.09.2015 in der Landessportschule Werdau statt.
 Wir treffen uns ca. 12.30 Uhr.
 Ab 13.00 Uhr werden wir bei einer Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ca. 4
Stunden lang die Möglichkeit haben, die alten Erlebnisse und Geschichten aufleben
zu lassen. Dabei ist ein Zwischenstopp in einer Ausflugsgaststätte geplant.
 Ab ca. 18.00 Uhr habe ich in der Sportschule Werdau ein Buffet bestellt, damit die
Flüssigkeits- und Kohlehydratspeicher wieder aufgefüllt werden können. Da so ein
Treffen erst durch die Mitwirkung der Teilnehmer die richtige Würze bekommt, sind
alle Teilnehmer gefragt, historische Dokumente und Erlebnisse mit den anderen zu
teilen.
 Für das Veranstaltungsende sollten wir aktuell keine verbindliche Festlegung treffen.
Hier werden die Stimmung und die individuellen Planungen ausschlaggebend sein.
 Für Übernachtungswillige habe ich in der Sportschule für die Nacht zum 05.09.2015 5
und für die Nacht zum 06.09.2015 30 Betten reserviert. Die Kosten für eine
Übernachtung mit Frühstück betragen 33,- Euro pro Person und Nacht.
Kostengünstiger und sicherlich auch schöner könnte die Übernachtung bei Freunden
in der Nähe sein – diese Organisation kann ich Euch jedoch nicht abnehmen.
Auf der Kostenseite müsst Ihr mit folgenden Belastungen rechnen:
 Kremserfahrt: ca. 13,- Euro pro Person
 Imbiss während der Kremserfahrt: nicht im Reisepreis enthalten
 Buffet: ca. 18,- Euro pro Person
 Getränke zum Buffet: nicht im Reisepreis enthalten
 Übernachtung: 33,- Euro pro Person und Nacht
 Organisation und gute Stimmung: kostenlos
Da ich die Reservierungen der genannten Bestandteile bis Mitte Juni bestätigen und
bezüglich der Anzahl der Teilnehmer präzisieren muss, benötige ich jetzt von Euch eine
kurzfristige Entscheidung (bis zum 13.06.2015), wer am Treffen teilnehmen möchte und
welche Bestandteile gewünscht werden.
Nach der zusammenfassenden Darstellung
Zahlungsaufforderungen verschicken.
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Kontakt zu mir habt Ihr:
 Vorzugsweise per Mail an: jens.klopfer@t-online.de
 Auf die traditionelle Art an: Jens Klopfer, Stadtgutstraße 6, 08412 Werdau
 Oder telefonisch unter: 0173/5619014
Eure Teilnahmemeldung sendet Ihr bitte per Mail oder per Post.
So, nun hoffe ich, dass ich Euer Interesse geweckt habe und Ihr nach der Urlaubszeit noch
genügend Taschengeld übrig habt, um Euch mit alten Freunden zu treffen.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Euer Jens (Pino) Klopfer

