Treffen Baumanns Hof 2018
12.10. bis 14.10. in Kirchdorf

Liebe Mitglieder und Freunde der Sektion Mitte-Nord,
da wir meinen, daß es doch nichts Schöneres geben kann wie ein
Wochenende mit Gleichgesinnten, haben wir den uns bekannten
„Baumanns Hof“ komplett gebucht.
Das Besitzerpaar Astrid Unger und Ulf Meyer hat aus dem Anwesen, seit
unserem letzten Treffen dort, ein wahres Schmuckstück gemacht. Bis zu
unserem Treffen im Herbst wird fast alles durchsaniert sein und es
erwartet uns ein neuer Gastraum, ein neuer Wintergarten eine komplett
neue Küche und modern renovierte Zimmer. Siehe auch:
http://www.baumanns-hof.de/Feste-Tagungen/Gruppenevents
Außerdem haben wir wieder ein tolles Programm zu bieten, bei dem jeder
auf seine Kosten kommt.
Mitzubringen sind lediglich gute Laune und passendes Wetter.
Und das erwartet Euch:
-

Anreise am Freitag den 12.10. ab 15.00 Uhr

-

Unsere Gastgeber Astrid und Ulf spendieren jedem ein
Begrüßungsgetränk während Rupert die Unterlagen aushändigt.

-

Am Freitagabend möchten wir Euch ein Special Morgan-Smoker-Buffet
optional anbieten. Es kann aber auch á la carte bestellt werden.

-

Am Samstag lassen wir es zunächst ruhig angehen und starten erst
nach einem ausgiebigen Frühstück am späten Vormittag unsere
Ausfahrt.

-

Lasst Euch überraschen wohin es geht. Rupert führt uns wieder über
Strassen und Wege die man unter normalen Umständen nicht findet.

-

Nur so viel sei verraten; es gibt unterwegs auch Kaffee und Kuchen
und viel Interessantes zu hören und sehen und staunen.

-

Samstagabend wird England unser Thema. Zunächst lassen wir uns die
Zeit vertreiben mit „Brauer Bernhard“ , der uns in die Welt der alten
englischen Bierbraukunst entführt. Dazwischen erwartet uns ein
Englisches Buffet und zusätzlich den ganzen Abend noch ein englisches
Bier vom Fass. Später wird dann „unser“ DJ Jens wie schon bei den
Treffen zuvor Musik auflegen und Musikwünsche erfüllen.

-

Sonntag Frühstück bis 10.00 Uhr

-

An beiden Abenden gibt es die bewährten Getränkekarten.
Wichtiger Hinweis: Wert der Karten bei Verlust 200,00 Euro

Karten bitte schon vor dem Zubettgehen am Samstag abgeben zur leichteren
und schnelleren Abrechnung beim Auschecken am Sonntag.

Zu den Kosten:
-

Übernachtungskosten: 41,00 Euro pro Person und Nacht inkl.
Frühstücksbuffet (Kinder und Haustiere auf Anfrage)

-

Unterbringung erfolgt in Einzel- und Doppelzimmern und Apartments
mit separaten Schlafzimmern.

-

Die Startgebühr beträgt 75,00 Euro pro Teilnehmer und enthält:
Programm, Eintritt, Kaffee u. Kuchen, Vortrag Brauer Bernhard,
Englisches-Buffet und DJ etc.

-

Für das am Freitagabend angebotene Buffet bitte bei Teilnahme auch
die Kosten in Höhe von 28,50 Euro pro Person mit überweisen.

-

Es stehen ca. 85 Betten zur Verfügung, die nach Eingang der
Anmeldegebühr verteilt werden ( den Mix machen wir ).

-

Anmeldeschluss ist der 01. 04.2018, da wir bis dahin die genaue
Personenzahl angeben müssen. (Anmeldung ist nur mit Eingang der
Überweisung gültig)

-

Überweisung der Startgebühr und Übernachtungskosten bitte auf das
Konto: Uwe Sommer, Sparkasse Bielefeld,
IBAN= DE27 4805 0161 0017 5162 53

Hinweis: Sollten Sektionsmitglied und Überweiser nicht übereinstimmen,
unbedingt den Namen des Mitgliedes angeben.
Und nun fix gebucht, es freuen sich

André und Rupert

