




Ein herzliches Willkommen zu unserem 
3. Segelflug-Oldtimertreffen 2015  vom 10. – 12. Juli   
 
Unser letztjähriges Oldtimertreffen hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns gerne haben 
überreden lassen, ein weiteres Oldtimertreffen zu veranstalten. 
 
Und so freuen wir uns, alte Freunde wieder begrüßen zu dürfen und freuen uns 
gleichermaßen auf neue Freunde. 
Es wird wieder ein Wochenende ohne Wettbewerbs- und Programmverpflichtungen, nur 
fliegen, essen, trinken, Freundschaften pflegen und nach Laune zur samstags-abendlicher 
Livemusik versuchen, ob die Beine den Takt noch treffen. 
 
Am Samstag versorgen wir alle Teilnehmer tagsüber wie gewohnt mit belegten Semmeln, 
Butterbrezen, Kaffee und kalten Getränken. Abends, in der ausgeräumten Werft, werden 
wir musikbegleitet das gegrillte Spanferkel, Blaukraut, Semmelknödel, Steaks und die 
Würste mit Beilagen genießen. 
 
Am Sonntagmorgen gibt’s im Vereinsheim ein Weißwurstfrühstück für die Camper und 
wahlweise Kaffee, Tee und frische Brötchen um anschließend gestärkt die Segelflugzeuge 
gemeinsam aufzurüsten. 
 
Wie in den beiden Jahren zuvor können wir bei eventuell heranziehenden Regenwolken in 
einer nahegelegenen Halle die Segelflugzeuge mit offenen Trailern unterstellen. Wir sind 
uns jedoch sicher, dass wir auch in diesem Jahr wieder tolles Flugwetter haben werden und 
die nahegelegenen Alpen genießen können. 
 
Im letzten Jahr haben unsere Dienste - und vor allem unser supergutes Spanferkel - auch 
segelflugsportbegeisterte Zuschauer in Anspruch genommen, was wir als besondere 
Wertschätzung unserer Veranstaltung empfunden haben. Trotz großzügiger Spenden 
wurde unsere Vereinskasse spürbar belastet. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass wir 
erstmals einen - wie wir meinen - angemessenen Unkostenbeitrag erbitten.  
 
Für gerade mal 30 Euro erhaltet Ihr Wertmarken für: 
 

- das Grillfest am Samstagabend (1 Essen nach Wahl – Spanferkel nur solange der 
Vorrat reicht!) 

- einen Getränkebon für 5 Getränke nach Wahl 
- belegte Brötchen während des Flugbetriebes 
- das Camperfrühstück am Sonntag 

- ein Teilnehmer T-Shirt  
 
Wer dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen möchte, kann natürlich alles auch einzeln 
erhalten. 
 
Komm zum Oldietreff! Spontan (oder besser) Anmeldung per Mail wegen der 
Campingstellplätze etc. mail:  eseibold@t-online.de 
 
 
Auf Euer Kommen freuen sich  
    
 

                              Erwin Seibold  und Reiner Schmid     
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10. - 12. Juli 2015 
3. Segelflug-Oldtimertreffen

am Flugplatz 
Kempten/Durach



  Infos zum Oldtimertreffen:

-  Wir freuen uns auf alle Segelflug-Oldtimer, egal welchen Typs

    ob Kunststoff-, Holz- oder Gemischtbauweise 

-  Ab Freitagmittag steht die Winde bereit und es kann
    geflogen werden.

-  Gemeinsames freies Thermikfliegen - kein Wettbewerb

-  Am Samstagabend Werft-Party mit Spanferkel, Feines vom Grill
    sowie Livemusik.

-  Camping am Flugplatz ist möglich (begrenzte Stellplätze)

    Unterkünfte sind in der Gemeinde Durach in wenigen Minuten 
                           auch zu Fussßerreichbar - z. B.

          Gasthaus zum Schwanen Tel. 0831-63235

          Hotel Garni Zur Post     Tel. 0831-5655797
  
                     weitere Infos zu den Unterkünften unter:      
                      www.durach-allgaeu.de

     Infos zum Flugplatz unter www.edmk.de     
 

  Aktuelle Informationen zum Treffen unter

  www.luftsportgruppe-kempten.de 
  

sowie in Facebook unter              Allgäuer

                                                  Kufenflieger

  

   Anmeldung zum Treffen (auch kurzfristig)

    bitte bei  Erwin Seibold - Tel. 0831 -27433

                oder eseibold@t-online.de
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