
EUROPEAN EVENT OF THE YEAR 2020

+++ English Version below +++

Liebe MG-Freunde,

am Dienstag ist es so weit, dann wird die Registrierung für das European Event 2020 eröffnet. Das ganze Team, welches

sich jetzt schon seit ein paar Jahren mit der Organisation beschäftigt, ist gespannt auf Eure Resonanz.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 489 € für Fahrer und Fahrzeug und 360 € für jede weitere Person. Kinder unter 14 Jahren

fahren kostenlos mit.

In dieser Teilnahmegebühr sind enthalten:

Zwei-Gänge-Menü inkl.Getränke am Mittwoch Abend

Essen und je ein Getränk bei den Mittagessen auf den Ausfahrten am Donnerstag und Samstag

Weinprobe mit Imbiss im Staatlichen Hofkeller der Residenz

Essen und Getränke im Bürgerspital, einer typisch fränkischen Weinstube

Vier-Gänge-Menü inkl.Getränke am Galaabend am Samstag

Schifffahrt auf dem Main

Alle Eintritte

Bewachter Parkplatz

Gepäck-Shuttle vom Parkplatz zum Hotel am Anreisetag

Live Musik zum Abschied am Sonntag Morgen

Roadbook und Rallyschild

Es kommen also eigentlich nur die Unterkunftskosten hinzu.

Anmeldung und Registrierung

Die Onlineanmeldung wird ab

1. Oktober 2019 um 20.00 Uhr

https://mgcc-eeoty2020.de/?na=view&id=10
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(und keine Minute früher) möglich sein.

Anmeldelink

https://register.mgcc-eeoty2020.de/
Nach der Anmeldung erhältst du eine Eingangsbestätigung. Drei Tage später bekommst du eine weitere Mail mit den

Zahlungsinformationen. Nach Zahlungseingang erhältst du die Buchungslinks zu den Hotels oder Informationen zu

Camping, bzw. Stellplatz. Nur über diese Links kannst du zu speziellen Raten aus unserem Kontingent buchen. Bitte

wartet mit der Buchung von Fähren oder Flügen, bis ihr eine Zahlungsbestätigung von uns habt!

Bei mehr als 251 Nennungen, wird es eine Warteliste geben.

Bei weiteren Fragen besucht unsere FAQ-Seite

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit Euch und Euren MGs in Würzburg.

Euer Organisationsteam

Um den Newsletter abzumelden, klick hier.

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

Dear MG friends,

on Tuesday the time has come to register for the European Event 2020. The whole team, which is involved in organising

this event for some years now, is looking forward to your response.

Registration Fee

The registration fee is 489 € for the driver and car and 360 € for every other person. Children under 14 years are free.

Included in this registration fee are:

Two-course-dinner incl. drinks on Wednesday evening

Lunch and one drink on the tours on Thursday and Saturday

Winetasting and snack at the „Staatlicher Hofkeller“

Meal and drinks at the Bürgerspital, a typical Franconian wine tavern

Four-course-menu incl. drinks at the galadinner

Shipcruise on the river Main

All entry fees

Guarded Parking on all days

Shuttle from Parking to hotel on arrival

Live music of the 50s and 60s

Roadbook and rally plate

So it's actually only the accomodation costs added.

Booking and registration

The online registration opens on

1st October 2019 at 8 p.m.CEST.

(and not a minute ealier).

Registration Link

https://register.mgcc-eeoty2020.de/
(you can change the language top right to English).

After you registered for the event, you will first receive a confirmation of receipt.Three days later you will get another email

with payment details. Once payment has been made, you will receive the links to the booking pages of the hotels and

information about campsites or camper van parking. Special rates can only be booked via these links!

Please don't book ferries or flights until you have a payment confirmation from us! If there  are more than 251 registration,

we will have a waiting list.
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If you have more questions, please vist our FAQ-page

We are looking forward to having a good time with you and your MGs in Würzburg!

Your Organisation Team

To change your subscription, click here.
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