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Liebe Spiderfreunde, nachdem das
Herbsttreffen im Jahr 2003 in Schetter-
egg / Bregenzerwald mit Schneefall
endete und wir die vorgesehenen
Alpenpässe nicht mit unseren Spidern
erklimmen konnten, war klar, dass es
erneut ein Treffen in Vorarlberg / Öster-
reich geben muss.

Durch Zufall haben wir ein tolles
Haus in toller Gegend im Montafon fin-
den können. Der Gasthof Vermala in St.
Gallenkirch / Montafon wird unsere
Anlaufstation sein. Die Anfahrt erfolgt
dieses Mal auf ebener Strecke und ist
vom Bodensee über die Autobahn bei
Bregenz und dann ab Bludenz über die
B 188 ohne größere Steigungen in einer
guten halben Stunde erreichbar. Am
Fuße der Silveretta Nova , umrahmt von
herrlichen Bergen werden wir sowohl

das Fahren durch die Alpen, als auch
das Gesellige im gemütlichen Gasthof
Vermala und bei kleineren Spaziergän-
gen bis zur Bergwanderung nicht zu
kurz kommen lassen. Das Programm
wird so gestaltet sein, dass alle auf ihre
Kosten kommen werden. Bei den Aus-
fahrten werden sowohl die Fahrer und
Beifahrer, als auch unsere Spider gefor-
dert, aber nicht überfordert werden. So
werden wir samstags eine große Alpen-
tour über die Silveretta Hochalpen-
straße (bis 2030 m Höhe; Steigungen
bis 14%) und einen Abstecher durch die
bekannten Ski - Orte Galtür, Ischgl, bis
nach Landeck / Tirol und von dort über
den Arlbergpass wieder zurück nach
Vorarlberg machen. Auf dieser Tour
durch die beeindruckende Bergwelt,
werden ausreichend Pausen und Halts
einlgelegt, damit jeder sein Tempo ein-

teilen und diese wunderbare Strecke
genießen kann. 

Sonntags werden wir dann einen
gemütlichen, autofreien Tag einlegen.
Ganz nach individuellem Befinden kann

TREFFEN

von Ulrich Latus

Eine Wanderung mit Spider-Freunden ist am Sonntag angesagt Die Ursprünge der Bergquellen werden mit dem Spider erkundet werden
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gemeinsam spazieren gegangen wer-
den, eine kleine Bergwanderung
gemacht, oder  ein Stadtbummel in der
schönen Innenstadt von Bludenz
gemacht werden bevor wir dann abends
einen schönen Hüttenabend in einem
Berggasthof erleben werden. Die obli-
gatorische Ersatzteilbörse kann eben-
falls am Sonntag, vormittags, in aller
Ruhe durchgeführt werden.

Am darauf folgenden Montag ist
dann wieder Spiderfahren angesagt
(selbstverständlich auch mit einem
anderen KFZ). Da werden wir bei einer
tollen Ausfahrt über das Faschinajoch
eine Mittagsrast in Damüls einlegen. Bei
hoffentlich schönstem Wetter werden
wir die im Jahr 2003 wegen Schlecht-
wetter versäumte Fahrt über das 1763m
hoch gelegene Furkajoch bei Steigun-
gen bis ebenfalls 14% genießen. 

Für unserer Wohnmobilisten werden
Stellplätze in der Nähe des Hotels zur
Verfügung gestellt. Für Anhänger und
Fahrzeuge aller Art sind ausreichend
Stellplätze in fußläufiger Nähe zum
Hotel vorhanden. Die Kosten für Über-
nachtung und Verpflegung im Gasthof
Vermala werden sehr moderat ausfal-
len. Wer vom 29.09. bis 3.10. buchen
wird, hat für Übernachtung mit Früh-
stücksbuffet, Vier-Gänge-Abendmenü
und  Benutzung  des Wellnessbereiches
mit einem Preis von 33,- � pro Person
und Tag  zu rechnen. Bei kürzeren Auf-
enthaltszeiten ist mit einem geringen
Zuschlag von 3,- bzw. 5,- � pro Tag zu
rechnen. Für unsere Wohnmobilisten
kann ein Frühstücksbuffet von 8,- � und
das Abendmenü um 16,- � angeboten
werden.

Buchungen bitte direkt an den 
Gasthof Vermala, 

Familie Tschanhenz 
St. Gallenkirch 262a 
A-6791 Vorarlberg 

Tel.: 0043 / 5557 / 6162 
Fax: 0043 / 5557 / 69431 
Email: info@vermala.at
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Selbstverständlich kann auch über
uns als Ausrichter, Uli und Karin Latus,
gebucht werden. Auch eine kurze
Nachricht, wenn Sie mit dem Wohnmo-
bil anreisen oder nur sporadisch zum
Treffen kommen, ist unbedingt
erwünscht. Buchungen bitte bis späte-
stens 31. August vornehmen. 

Traumhafte Landschaft zum Spider fahren und wandern

Natürlich wird auch der Spaß nicht zu kurz kommen Und jeder hat auch die gelegenheit, eigene Interessen wahr zu nehmen


