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Hallo liebe Spiderfreunde,

die Einladungen sind ja schon mit dem

letzten Spider-Journal versandt worden

und ich freue mich schon auf unser

Pfingsttreffen 2006, das ich nun bereits

zum dritten mal nach 1994 und 2000

ausrichte.

und ......... es lohnt sich wieder

Meine Ideenküche für ein tolles Treffen

kochte wieder fast über und ich musste

mich bremsen, um die Finanzen des

Clubs nicht all zu sehr zu strapazieren.

So werden die Tage ausgefüllt sein mit

einer wunderschönen Ausfahrt durch

die Frankenalb nach der Domstadt

Bamberg mit seiner faszinierenden Viel-

falt des Weltkulturerbes. Abends erwar-

ten uns in gemütlicher Atmosphäre frän-

kische Schmankerl vom Buffet.

...... und was dann kommt, wird ver-

mutlich fachsimpelnde Gespräche

stocken lassen ....

Die Ausfahrt am Sonntag führt uns wie-

der nach Nürnberg zu einem Foto- und

Pressetermin vor dem Germanischen

Nationalmuseum. Vorgesehen ist für

Interessierte der Besuch des unweit

entfernten Verkehrsmuseum (siehe

Anmeldung). Nach dem Mittagessen im

Landhotel Löhner und der anschließen-

den Jahreshauptversammlung kommen

wir zum absoluten Höhepunkt:

Eine krönende Abschlussfeier mit

ungewöhnlicher Feuershow auf dem

Moritzberg!

(der kleine Unkostenbeitrag von 15,-

Euro pro erwachsener Person ist echt

lohnenswert)

Und wenn es klappt, gibt es noch eine

kleine Zusatzüberraschung.

Pfingstmontag ist natürlich die Ersatz-

teilbörse angesagt und wie aus den

zwei bishergen Treffen in Nürnberg

bekannt: Der Besuch der Leinburger

Kirchweih.

Frühjahrstreffen 2006 und JHV vom 2. bis 5. Juni 

in Diepersdorf/Leinburg bei Nürnberg

TREFFEN

von Dietmar Böhm

Bitte die Anmeldung schnellstens - spätestens bis zum 20. März - wieder mir zukommen lassen.
Die Zimmerbestellungen bitte mit dem separaten Formular direkt an das Hotel faxen oder per Post
schicken. 

Für das Treffen konnte ich einen guten Halbpensionspreis mit Frau Löhner aus-

handeln, und so berechnet sie pro Person nur 39,00 Euro für alle Zimmer.

Sie hat auch die Zimmerorganisation übernommen, und so bitte ich um rechtzei-

tige Direktbuchung beim

Landgasthof Löhner
Diepersdorfer Hauptstr. 13
91227 Leinburg-Diepersdorf
Tel.: 0 91 20 - 300 / - 1860
Email: Info@landgasthof-loehner.com
Internet: www.landgasthof-loehner.com

Für Camper befindet sich ein Platz in unmittelbarer Nähe des Hotels.


