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Soooooooooo, uns ist langweilig und da haben wir mal folgendes verzapft!
Nachdem WIR in den letzten Jahren mehrere male Euren Einladungen zu diversen ApeTreffen gefolgt sind, wollen wir uns auch mal revanchieren.
WIR, das sind
Line (Anke), Ape-Horst (Horst der Kartoffeldieb), Smiley 1 und Smiley 2 (Inge und
Werner) und der fiese Vermummte (Helge).
Da wir nun, wie viele ja mittlerweile schon Wissen, einen Campingplatz erobert haben,
bietet es sich nun förmlich an dort ein Treffen zu veranstalten. Wir haben uns als Termin
das Wochenende vom 18.07.-20.07.2014 ausgesucht.
Wir sind uns im klaren darüber, man wird es nicht allen Recht machen können. Aber die
Termindecke wird Zusehens dünner, von daher wollten wir nun unseren Claim setzen.
Der eine oder andere hat ja schon im Zuge einer Convoy-Fahrt diesen Campingplatz
kennen gelernt. Für alle anderen, er befindet sich ca. 30 Kilometer Südlich von Fulda,
mitten in der Rhön und ca. 7 Kilometer von der A7 entfernt (Wir wissen, ihr kommt mit
der Ape nicht über die A7).
36391 Sinntal
Alfred-Kühnert Straße
Anmeldung unter Email : ingewernerc@web.de
Ein genaues Programm wird derzeit erarbeitet und hier Zeitnah bekannt gegeben. Es ist
auf jeden Fall genügend Platz für Zelt, Wohnmobile, Autos und natürlich Api‘s
vorhanden. Wer will, kann selbstverständlich auch schon früher kommen oder auch
länger bleiben. Wir haben mit dem Platz-Besitzer einen Bereich abgesprochen, so das
wir alle zusammen sind und nicht zerrissen stehen müssen. Strom, Wasser, WC und
Duschen sind natürlich auch kein Thema, alles da. Wir sind noch dran, einen Set-Preis
für den Platz auszuverhandeln, wird aber nicht wild werden. So und nun seid ihr
dran…… lasst uns doch mal wissen, auf was für einen Umfang wir uns in etwas
einstellen müssen. Uns ist klar, alles unverbindlich, also gebt mal laut. Auf EUER
kommen freuen wir uns jedenfalls schon jetzt!!
Einfacher halber sagen wir mal: Selbstverpfleger
Ergänzungen folgen noch

Habe fertig ……. Nun Ihr. 
Anke, Inge , Helge, Horst und Werner
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