2-tägiges Sommer-Weekend 25./26. Juni 2022
mit supplément-Freitags-Anlass
Liebe Mitglieder und Freunde des KCCS
Es ist uns gelungen, ein abwechslungsreiches Sommer-Weekend für euch zusammenzustellen.
Wir hoffen, wir können viele von euch gluschtig machen.
Da die Organisation einiges an Reservationen beinhaltet, bitten wir euch um baldmögliche
Anmeldung – spätestens bis 1. Juni 2022.
Programm Samstag
Wir treffen uns direkt beim airport Hotel in Grenchen (wo wir abends auch essen und logieren
werden). Die kurze Fahrt in den Jura führt zum Dynamic Test Center nach Vauffelin. Eine Führung
durch den Betrieb sowie Filmvorführungen zum Thema Fahrzeug-Sicherheit warten auf uns.
Das Mittagessen in Gaicht – einer kleinen Dorfbeiz – lädt zum gemütlichen Zusammensein ein
(= bitte Menü-Wahl auf der Anmeldung vermerken!)
Die Weiterfahrt erst durch den Jura, dann um den Bielersee ist abwechslungs- und kurvenreich.
In Täuffelen bei Sarah’s Schoggi-Chuchi wartet nicht nur Schoggi auf uns…
Frühzeitig sind wir zurück auf dem Flughafen Grenchen, um das emsige Treiben von Starten und
Landen, Motorenlärm und Flugplatz-Ambiente erleben zu können.
Apéro und Abendessen (à la carte – was wir am Morgen beim Treff bereits bestellt haben) runden den
Tag ab… und ein Hotelzimmer direkt am airport (zum Teil mit Blick auf die Landepiste) ist
„einmal etwas anderes…“.
Programm Sonntag
Frühstücken und Verweilen, bevor wir auschecken, damit wir – hoffentlich bei tollstem Wetter –
das Schönwetter-Programm starten können:
Wir fahren durch den hügeligen Buechibärg nach Zuchwil zum Clubhaus des Eisstock-Clubs
Solothurn. Dort werden wir in die Handhabung des Eisstock-schiessens eingeweiht und dürfen
unser Talent beim Plauschturnier gleich selber testen.
Ein Zmittag-Zvieri wird diesen Nachmittag abrunden.
Im Falle von Schlechtwetter ist der Besuch vom Swatch- und Omega-Museum in Biel organisiert.
➔➔➔Für diejenigen, die bereits am Freitag anfahren möchten…!!!
…hier nun noch ein Freitags-Supplément gefällig?

(alles auf eigene Kosten)

Das Velodrome Grenchen ist nicht nur für alle Velo-Begeisterte einen Besuch wert… auch
architektonisch ist es ein Wunderwerk. Besucht doch die website… dort werdet ihr mehr erfahren.
Ihr seht, wir haben einiges geplant für das Wochenende… und doch sollen Gemütlichkeit und
Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Es würde uns freuen, wenn wir mit zahlreichen Anmeldungen
für unsere Vorarbeit belohnt würden.
Wir sind gespannt… ihr auch…? Dann besucht die angegebenen websites (auf der Einladung).
Falls es noch Fragen gibt… einfach anrufen oder schreiben.
Bea und Kurt Gehri – 032 641 21 01 – 079 439 73 30 – bea.gehri@gmx.ch
Details zu den Kosten
▪ airport-Hotel pro Nacht inkl. Frühstück
Doppelzimmer Fr. 165.00 / Einzelzimmer Fr. 115.00 (Hund + Fr. 15.00)
▪ Samstag: Mittag- und Abendessen (auf eigene Kosten)
▪ Sonntag: Zmittag-Zvieri (je nach Wetter-Programm auf eigene Kosten)
▪ Pauschale für alles „nebenbei“: ca. Fr. 50.00 pro Person (je nach Programm)
➔ Aus der Clubkasse erhalten wir einen beträchtlichen Betrag für Kaffi-Gipfeli,
Führungen, Apéro‘s usw. (merci vil mol !) !

