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Herbst-Zeit ist GV-Zeit! 
 
Liebe Club-Kameraden 
 
Ich habe lange nichts von mir hören lassen... Schon bald ist es wieder Zeit, den Sommer-Töff 
einzumotten und den Winter-Töff flott zu machen. Die Ersatz-Räder mit den Spikes stehen 
schon längst bereit. Ich freue mich schon auf die erste Fahrt im Schnee! 
 
Zuerst muss aber noch die GV organisiert und durchgeführt werden. Wir haben wieder ein paar 
Daten zur Auswahl und werden die GV auf das Datum setzen, das den meisten passt. Wir 
haben noch keinen Durchführungsort für die GV bestimmt und möchten Euch bitten, falls Ihr ein 
Lokal kennt, wo Ihr Euch die GV vorstellen könnt, uns dieses vorzuschlagen. 
 
Ich bitte Euch, mir bei jedem Datum ein Kreuz an der für Euch zutreffenden Stelle zu machen. 
Schickt mir die Antwort bitte sofort oder bis spätestens 10. Oktober zurück, damit wir nachher 
Datum und Lokal bestimmen, das Lokal reservieren und die Einladungen verschicken können.  
 
Auf unserer Club-Homepage hatte ich anfangs 2005 mal einige Fotos aufgeschaltet. Wer’s 
noch nicht gesehen hat – bitte mal reinschauen. Auch im Gästebuch stehen diverse, zum Teil 
sehr interessante Einträge aus verschiedenen Ländern. Ihr dürft natürlich auch gerne mal eine 
Nachricht hinterlassen oder einem Gast antworten. Das Gästebuch und der Besucherzähler 
zeigen, dass die Seite auch gefunden und besucht wird. Es wäre schön, wenn ich von Euch 
auch mal ein Berichtchen oder ein paar Fotos bekommen würde, die ich da reinstellen kann. 
 

Viele Grüsse und bis bald 
 

Fix  (der Aktuar) 
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AntwortAntwortAntwortAntwort----TalonTalonTalonTalon    

 

Name _____________________________________________________________________ 
 

Datum Das passt sehr gut Geht evtl. auch noch Das geht gar nicht 
FR,   4. November � � � 
SA,   5. November � � � 
FR, 11. November � � � 
SA, 12. November � � � 
FR, 18. November � � � 
 

Anmerkungen / Vorschlag Durchführungsort: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Bitte bis 10.10. an Felix Büeler, Bergstrasse 8, 9038 Rehetobel - es darf auch per Mail sein  


