Hochsauerlandrundfahrt
so läuft´s im Mai bei uns ab:
Hallo, liebe Freunde der WING !!
Habt ihr demnächst wieder Lust auf unser Saisoneröffnungstreffen im wunderschönen Medelon ?
Ein Treffen mit ca. 6-stündiger – 200 km langen Rundfahrt über die kleinsten, schönsten Straßen
unserer Heimat, über sonnige Bergrücken, romantische Täler, verträumte Dörfer und herrlich
riechende Wälder.
Wir freuen uns, wenn wieder alle zahlreich dabei sind.
Und so ungefähr ist der Ablauf:
Freitag Nachmittag treffen wir uns in Medelon beim „Landhotel MÜLLER“ in gemütlicher
Runde, um alte Bekannte wiederzusehen und natürlich um neue Gesichter kennenzulernen.
Bei Interesse Eurerseits könnten wir abends eine Lichterfahrt in die nähere Umgebung
machen und mit den vielen, kleinen Lämpchen ein wenig „vorglühen“.
Übernachten könnt ihr in einer der kleinen gemütlichen Pensionen oder den beiden Landhotels
im Dorf (ab ca. 28 € pro Nacht mit Frühstück). Wir sind bei der Zimmerbuchung gern
behilflich. Am einfachsten und übersichtlichsten geht es jedoch über www.medelon.de
Übernachtung auf dem Sport- u. zeltplatz für kleines Geld ist auch möglich, jedoch muß
man bedenken, daß es im Mai bei uns nachts noch ziemlich frisch ist.
Samstag um 10.00 Uhr starten wir dann zur HOCHSAUERLANDRUNDFAHRT.
Da wir wie immer auf gutes Wetter setzen, suchen wir uns einen schön gelegenen Platz
im Freien für die große Kaffee/Kuchen – Pause.
Natürlich gibt’s auf der Tour auch zwei kleine“Rauchopferpausen“ .
Für die Rundfahrt werden wir wieder schöne Strecken zusammenstellen, und die meisten wissen,
unsere Touren zeigen das Hochsauerland von der schönsten Seite. Zum Abschluß der Rundfahrt, wenn
wir wieder in Medelon sind, lassen wir es erst mal ganz langsam angehen.
Benzingespräche, ein kleiner Snack oder Kaffee ?, ein kleiner Dämmerschoppen ??
Gegen 19.30 Uhr treffen wir uns dann mit blanken „Tanzstiefeln“ im Saal vom Landhotel,
wo dann wieder zum KALT/WARMEN-Büffet geblasen wird.(Teilnahme natürlich freiwillig,
für ca. 16 € kann bis Partyende geschlemmt werden)
Gegen 22.oo Uhr dann „GOLD WING LEUCHTEN“ Zeigt her Eure Wings.
Unsere Kids aus dem Dorf warten auch schon, um evtl. mal Probesitzen zu können.
Dann ist Oldie Abend angesagt. Unser DJ wird uns mit seinen zig-Tausend Titeln auf der
Festplatte einheizen, OLDI´s der 70-er, 80-er, 90-er Jahre – für jeden etwas !!
Für kleine Überraschungen oder Stimmungsraketen zwischendurch sorgen wir natürlich auch .
Sonntag früh wird gemeinsam im Landhotel MÜLLER gefrühstückt , und wir wollen wie immer
keine Abschiedstränen ....... (der eine, oder andere hat vielleicht auch noch dicke Augen)
Sehen wir uns?!
Kontakt unter:

So long

bis bald

auf Wiedersehen

www.gwf-hochsauerland.de
Gerhard Frankenstein (Bader) 02982-1729 oder 908644 Handy 01712631807
Martin Schmidt (Schmidtchen) 02982-8051
Handy 01717323542

Fast vergessen: Einschreibegebühren nehmen wir keine, aber wie gewohnt knöpfen wir jedem
5 € zur Deckung unserer Unkosten für Musik, Kaffe/Kuchen, Behördenauslagen usw. ab

