Einladung
zur 16. VW-Porsche 914 - Ausfahrt in Oberbayern
Servus, 914er-Freunde und Freundinnen,
auf geht´s zur 16. VW-Porsche 914 – Ausfahrt in Oberbayern am 09./10.06.2018 !!!
Treffpunkt wird am 09. Juni morgens gegen 9:30 Uhr der Parkplatz vor unserem Übernachtungshotel
Buchberger in 86971 Peiting sein. Starten werden wir dann gegen 10:00 Uhr.
Im Buchberger haben wir von Freitag auf Samstag bereits Zimmer vorreserviert, für diejenigen von euch, die
vielleicht eine etwas längere Anreise haben, oder die schon in gemütlicher Runde den Freitagabend zusammen
verbringen möchten.
Bitte reserviert und bestätigt euer Zimmer dort direkt nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt
zuerst“, oder auf Neudeutsch: „First come, first serve“ (unsere Vorreservierung verfällt am 4. Mai). Aber selbst
wenn dort alle Zimmer vergeben sein sollten, so finden sich zahlreiche weitere Hotels in
unmittelbarer Nachbarschaft, die uns ebenfalls willkommen heißen. Die Wirtsleute vom Buchberger
übernehmen gerne die Vermittlung.
Kontakt zum Gasthof „zum Buchberger“ (Stichwort: „VW Porsche Ausfahrt“):
Hanni und Rainer Schäffler • Füssener Straße 2 • D-86971 Peiting • Tel. +49 (0) 8861 / 6266 •
info@gasthof-buchberger.de • www.gasthof-buchberger.de
Die Zimmerpreise (für 2 Personen) liegen bei 70 Euro inkl. Frühstück / Nacht für zwei Nächte, 75 Euro für eine
Nacht.
Bitte vergesst dabei nicht, euch auch bei Barney (bernhard.r.schaefer@web.de, Mobil: 0170 / 2299807) möglichst
frühzeitig anzumelden! Ein bisschen planen möchten wir ja auch… 
Alle weiteren Infos zur Strecke erhaltet ihr dann am Samstag vor dem Start.
Bitte beachtet: Aus organisatorischen Gründen wird die Teilnehmerzahl auf 20 Fahrzeuge begrenzt.
Nicht angemeldete Teilnehmer/Fahrzeuge, die trotzdem am Samstag zum Buchberger kommen, können nicht
mitfahren!
Es wird kein Nenngeld verlangt, es werden lediglich am Samstag vor der Abfahrt die Gelder für Eintritte und
Parkgebühren eingesammelt.
Wir haften für überhaupt nix, weder für die Strecke, die Sehenswürdigkeiten, noch für´s Wetter !!!
Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme
Bis dahin, sonnige 914er-Grüße

Carmen, Harry und Barney

