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Liebe MG-Freunde,

wir sind zwar noch über ein Jahr entfernt vom European Event 2020, aber nur noch
wenige Monate bis zur Eröffnung der Anmeldung. Das Orgateam arbeitet hart daran,
ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, damit wir mit einem
schönen Treffen unseren 50sten Club-Geburtstag mit internationalen Gästen feiern
können.
Mit diesem unregelmäßig erscheinenden Newsletter wollen wir euch bis dahin auf
dem Laufenden halten.

Programm 5.- 9. August 2020

Das Programm wird eine Mischung aus Ausfahrten und Kultur.
Die Straßen sind klein mit wenig Verkehr und diverse UNESCO Weltkulturerbe laden
zu  einem Halt ein.
Eine Weinprobe darf im Frankenland natürlich ebenso fehlen, wie ein Ausflug mit
einen Schiff auf dem Main. Mehr dazu im nächsten Newsletter.

Unterkünfte

Hotels

Wir haben Zimmerkontingente in verschiedenen Hotels reserviert. Alle Hotels sind
fußläufig vom Veranstaltungsraum erreichbar,so dass niemand mehr fahren muss.
Die Hotels können noch nicht zu unseren Konditionen gebucht werden. Siehe dazu
die Informationen zur Anmeldeprozedur weiter unten.

Camping

Ein Campingplatz für Zelte ist ca.10 km entfernt.
Wohnmobile können in der Nähe des MG Parkplatzes parken.

Trailer

Parkplatz für Trailer wird vorhanden sein.

Anmeldung und Registrierung

Die Onlineanmeldung wird ab 1. Oktober 2019 um 20.00 Uhr möglich sein. Nach der
Anmeldung erhältst du eine Eingangsbestätigung.
Später bekommst du eine weitere Mail mit den Zahlungsinformationen. Nach
erfolgreichem Zahlungseingang erhältst du eine dritte Email mit den Buchungslinks
zu den Hotels. Nur über diese Links kannst du zu speziellen Raten aus unserem
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Kontingent buchen.

Kosten

Die Kosten stehen noch nicht endgültig fest und werden vor der Anmeldung auf der
Webseite bekannt gegeben. Es wird ein "all-inklusiv" Paket geben, das Speisen,
Getränke und Eintritte von Mittwoch Nachmittag bis Sonntag Morgen enthält.
Kinder erhalten Vergünstigung.

Bei weiteren Fragen besucht unsere FAQ-Seite

Euer Organisationsteam

Um den Newsletter abzumelden, klick hier.

+++   English  +++   +++   +++   English  +++   +++   +++   +++   English   +++

Dear MG friends,

we are more than a year ahead of the European Event in 2020, but only a few months
until the registration will open. The team is working hard to organise an event that
will please you, to celebrate the club's 50th birthday with international guests. This
irregular released newsletter will keep you updated over the next months.

Programme 5th - 9th August 2020

The programme will consist of a mixture of driving and culture.
The roads are small with little traffic and different UNESCO World Heritage Sites
attract for a stop.
Of course we won't miss a winetasting in Franconia, as well as a ship cruising. More
about the programme in our next newsletter.

Accomodation

Hotels

We have booked several hotels. All of them are within a short walk to the event room.
So it's not neccessary to use your car after dinner. You cannot book these hotels now
at the special rates! See below for registration process.

Camping

There is a campsite for tents about 10 km from the event room.
Camping with your motorhome will be possible next to the our MG parking.

Trailer parking

There will be a special area for trailers.

Booking and registration

The online registration opens on 1st October 2019 at 8 p.m. After you registered for
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the event, you will first receive a confirmation of receipt. Later you will get another
email with payment details.
Once payment has been made, you will receive a third email with links to the booking
pages of the hotels. Special rates can only be booked via these links!

Costs

I'm sure you want to know what it will cost, but the costs are not finalised yet. It will
be an "all-inclusive" package including all food,drinks and sightseeing from
wednesday evening until sunday morning.
Children will receive a discount.

If you have more questions, please vist our FAQ-page

Your Organisation Team
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