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TREFFEN

Liebe Spiderfreunde, das nächste
Herbsttreffen wird wie bereits
angekündigt vom 3. bis 5. Oktober
2003  in der Nähe zum Bodensee,
im Bregenzer Wald stattfinden. 

Der kleine Wintersportort heißt
Egg/Schetteregg, befindet sich
wenige Kilometer hinter der
Deutsch-Österreichischen Grenze
und liegt in ca. 1000 Metern Höhe.
Unter dem Motto “Wandern und
Erholen bei herrlichem Bergpan-
orama” soll vor allem die Gemüt-
lichkeit und das gesellige Miteinan-
der im Vordergrund stehen. 

Die Unterbringung wird auch
aus Kapazitätsgründen verteilt auf
mehrere, fußläufig gut erreichbare
Häuser stattfinden. Das Hotel
Schetteregger Hof, welches die
zentrale Anlaufstelle sein wird, bie-
tet auch einen kleinen Camping-
platz für unsere Wohnmobilisten.
Ein weiterer Gasthof ist das Haus
Jockler, welches mehrere komforta-
ble Zimmer bietet. Teilweise han-
delt es sich bei den Übernach-
tungsmöglichkeiten um Ferienwoh-
nungen für 2 bis 6 Personen. Preis-
lich liegen alle Zimmer und Ferien-
wohnungen mit einem Schnitt von
25 Euro pro Person und Übernach-
tung sehr günstig.

Ein besonderes Highlight wird
wohl die Skihütte des Skiclub
Tübingen-Hirschau sein. Dieses
auf ca. 1200 Metern frei stehende
Bergalpe wird uns für mindestens
einen gemütlichen Hüttenabend
und ggf. für ganz "Hartgesottene"
auch als Dauer - Übernachtungs-
stätte (ohne jeglichen Komfort,
aber dafür schlicht,  natürlich und
mit tollem Ausblick) dienen.

Aufgrund der für die meisten
Teilnehmer langen Anfahrt empfiehl
es sich einen mehrtägigen Herbst-
urlaub mit diesem Treffen in der
Woche des 3. Oktober 2002 zu ver-
knüpfen.

Damit nun die Vorbereitungen
und Buchungen der vorgenannten
Häuser und ggf. weiterer, in unmit-

telbarer Nähe, vorhandene Zimmer
und Ferienwohnungen durchgeführt
werden können, bitten wir alle Inter-
essenten sich möglichst bis zum 15.
März 2003 mit uns  telefonisch oder
schriftlich in Verbindung zu setzen
und sich anzumelden. Wir werden
dann die notwendigen Buchungen
koordinieren. Bei späteren Buchun-
gen sind wir natürlich ebenfalls
behilflich. Jedoch kann dann keine
Unterkunft in fußläufiger Erreichbar-
keit garantiert werden.

Ach ja, damit wir es nicht ver-
gessen, das Spiderfahren wird ganz
sicher nicht zu kurz kommen.
Schon die Anfahrt von der Grenze
bei Bregenz über Dornbirn und Egg
verspricht tolle Straßen. Ab Egg
geht's zum Schetteregg auf der
schmalen, kurvigen Bergstrecke
fast acht Kilometer stramm bergauf.
Während unseres Treffens werden
wir natürlich mehrere Alpenpässe
sowie die Gegend am Bodensee
unter die Räder nehmen. Fahr-
spass pur und ein paar erholsame
Tage in wunderschöner Bergwelt
werden jedenfalls schon jetzt
garantiert.    

Wer sich übers Internet schon
einmal vorab über die Gegend und
die Häuser informieren will, hier die
entsprechenden Adressen:
@ www.tiscover.at/egg  

für die gesamte Umgebung,
@ www.skiclub-hirschau.de  

"unserer Hütte" und  
@ www.schettereggerhof.at 

für das zentrale Hotel.  

Für Fragen und Auskünfte ste-
hen wir allen gerne zur Verfügung.
Infomaterial werden wir ebenfalls
gerne auf Nachfrage versenden. v
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