Einladung zum ACDM - Frühjahrstreffen im Bayerischen Wald vom 15. - 17. Mai 2020

Obwohl ich schon über 20 Jahre Mitglied in unserem Verein bin, werden mich die wenigsten von
euch persönlich kennen, ich war in dieser Zeit gerade zweimal bei einem Treffen dabei.
Umso mehr freue ich mich, euch im kommenden Frühjahr als Gastgeber in meine Heimat,
den Bayerischen Wald, einladen zu dürfen.

Offizieller Treffpunkt am Freitag, den 15. Mai 2020, ist der Gruppenplatz auf dem Campingplatz
des Adventure Camp Schnitzmühle (www.schnitzmuehle.de) um 18 Uhr.
Geplant ist dann ein gemeinsames Grillen, zu dem ihr Grillgut und Getränke bitte selbst mitbringt.
Für die Grills und Kohle ist gesorgt. Sollte das Wetter uns an diesem Tag ausgerechnet einen Strich
durch die Rechnung machen, werden wir kurzfristig auf einen Gastronomiebetrieb ausweichen.

Für den Samstag ist eine gemeinsame Ausfahrt durch den Bayerischen Wald vorgesehen.
Nähere Informationen hierzu erhaltet Ihr - wie gewohnt - dann vor Ort bei eurer Ankunft von mir.
Für den zweiten Abend werde ich für uns in der Schnitzmühle Tische reservieren.
Die Bay-T'hai Küche hier ist legendär!

Am Sonntag wie gehabt, Teilemarkt aus dem Kofferraum - gegen Mittag dann das offizielle Ende
unseres Treffens.

Jetzt noch einiges zur Organisation:
Der Gruppenplatz auf dem Campingplatz Schnitzmühle ist bereits für uns reserviert. Hier haben ca.
10 Zelte/Caravans Platz und hier werden wir dann auch am ersten Abend grillen. Wer gerne einen
dieser Plätze nutzen möchte, wendet sich bitte ausschließlich - entweder per WhatsApp oder unter
franz-josef-baumgartner@t-online.de - direkt an mich, den Gruppenplatz habe ich beim Camp in
Gänze reserviert, hier können keine Online-Buchungen über die Website getätigt werden.
Wie immer gilt: wer zuerst kommt, malt zuerst.

Der Campingplatz außerhalb des Gruppenbereiches bietet aber ausreichend Platz für alle.
Wer hier campieren möchte, reserviert bitte selbst direkt über die Schnitzmühle, link siehe oben.
Das Adventure Camp bietet neben Stellplätzen auch Hotelzimmer, Lodges und Bungalows an.
Wer es also lieber etwas bequemer möchte, wird hier sicher auch das Richtige finden.
Ansonsten könnt Ihr Euch natürlich auch in der näheren Umgebung einmieten.
Touristeninfos: www.ostbayern-tourismus.de

Vielleicht möchte der ein oder andere von Euch ja auch noch ein paar Urlaubstage dran hängen?
Es lohnt sich garantiert!

Unabhängig davon, wo Ihr nächtigen wollt, bitte ich euch für meine weitere Planung bis spätestens
1. Mai 2020 um folgende Angaben - bitte per E-Mail an:
franz-josef-baumgartner@t-online.de

- Name und Anzahl Personen
- Handynummer (für Infos/Rückfragen zum Frühjahrstreffen ACDM)
- voraussichtliche Ankunft (Datum/Uhrzeit)
- Gruppenplatz gewünscht oder Unterkunft selbst organisieren
- verbindliche Anzahl Teilnehmer zum Essen am 2. Abend

Eventuell anfallende Eintrittsgelder sind von jedem vor Ort selbst zu begleichen.
In Zeiten der Digitalisierung verzichte ich auf detaillierte Anfahrtsbeschreibungen, ich bin mir sicher,
ihr werdet das Adventure Camp finden. Ansonsten, bei Fragen einfach an mich wenden.

I g'frei mi narrisch auf eich!
Servus, euer Franz Baumgartner

