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Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und Interessenten,
Die Sommerpause ist vorbei und nun geht’s wieder mit neuem Schwung in die nächsten
Aktivitäten.
Eine der letzten Gelegenheiten mit uns unterwegs zu sein, bot sich beim Offenen Treff im
Juni, der sehr spärlich besucht war. Wir haben uns deshalb entschlossen, Anfang
September noch einen Versuch zu starten, sollte das Ergebnis ähnlich ausfallen, werden wir
die Treffen auf ein Minimum reduzieren.
Ende Juni waren wir, bei schönstem Wetter, auf und um den Brombachsee unterwegs.
Leider hat der geplante Zwischenstopp auf dem Schiff nicht geklappt, weil das Schiff ohnehin
schon verspäteten Kurs hatte und deshalb nicht erpicht darauf war, eine weitere Verspätung
in Kauf zu nehmen, da es doch etwas mehr Zeit erfordert mit den Rolli´s das Schiff zu
verlassen. Das war etwas enttäuschend, ein paar haben es trotzdem geschafft, der
überwiegende Teil ist jedoch auf dem Schiff geblieben und hat sich die Zeit am Zielort
vertrieben. Einige haben auch die Gelegenheit genutzt und sich in die erfrischenden Fluten
des Brombachsees gestürzt.
Die nächste Gelegenheit mit uns einen Tagesausflug zu erleben bietet sich bereits am 23.
September. Beachten Sie bitte hierzu die beigelegte Ausschreibung.
Hinweisen möchte ich auch auf unseren geplanten Treff im Oktober, bei dem wir vorhaben
Ihnen ein paar Bilder von der Südtirolreise zu präsentieren und bereits ein wenig über die
Reise 2018 zu verraten, welche erst im letzten Rundschreiben dieses Jahres
ausgeschrieben wird.
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Programm – und Anmeldung bitte nicht
vergessen, danke!
Genießen Sie die schönen Sonnentage bevor der Herbst ernstlich beginnt und planen Sie
ein Treffen oder den kommenden Ausflug mit uns ein – wir freuen uns auf Sie!
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