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Höchste Zeit für die nächste GV! 
 
Liebe Club-Kameraden 
 
Das Jahr 2006 ist schon fast um, und wir haben unsere GV noch nicht einmal angesagt! Das 
liegt wahrscheinlich daran, dass uns das Wetter viel zu spät daran erinnerte, dass es Winter 
wird. Nun sind aber die Spikes doch endlich montiert und Weihnachten steht vor der Tür.  
 
In diesem Jahr wird es nicht mehr reichen, aber für einmal können wir die GV auch auf Anfang 
des nächsten Jahres verschieben. Wir haben wieder ein paar Daten zur Auswahl und werden 
die GV auf das Datum setzen, das den meisten passt. Voraussichtlich wird die GV wieder mal in 
der Ostschweiz stattfinden – wahrscheinlich im Rest. Schützenstrasse in Herisau – auch als 
Schafräti bekannt – oder das Restaurant mit den übertrieben grossen Portionen... 
 
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 Ende Jahr zurück, damit wir nachher 
Datum und Lokal bestimmen, das Lokal reservieren und die Einladungen verschicken können.  
 
Hat jemand Lust mit Markus, seiner Freundin Dayana und evtl. mit mir ans Elefanten-Treffen im 
Bayrischen Wald mit zu schlottern? Es findet vom 26.-28. Januar 2007 statt. Bei Interesse bitte 
bei mir oder Mac melden, damit wir etwas abmachen können. 
 
Es wäre schön, wenn ich von Euch mal ein Berichtchen oder ein paar Fotos bekommen würde, 
die ich auf unsere Club-Homepage stellen kann. (z.B. vom Ausflug ins Tirol oder so) 
 

Viele Grüsse, frohe Festtage und einen guten Rutsch!  

Fix  (der Aktuar) 
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AntwortAntwortAntwortAntwort----TalonTalonTalonTalon    

 

Name _____________________________________________________________________ 
 

Datum Das passt sehr gut Geht evtl. auch noch Das geht gar nicht 
FR, 19. Januar � � � 
SA, 20. Januar � � � 
SA,   3. Februar � � � 
FR,   9. Februar � � � 
SA, 10. Februar � � � 
 

Anmerkungen: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Bitte bis 31.12. an Felix Büeler, Bergstrasse 8, 9038 Rehetobel - es darf auch per Mail sein  


