Alemannias Farbengruß zuvor!
Liebe Kartellschwester, liebe Kartellbrüder,
das neue Jahr hat schon längst seine Routinen erreicht und viele von uns haben sich auch schon
gesehen, dennoch möchte ich uns ein farbenfrohes Jahr wünschen.
Ein Jahr, in dem besonders im Hinblick auf die politischen Entwicklungen unsere Werte eine hohe
Bedeutung haben werden und zu verteidigen sind.
Eine besondere Möglichkeit, Farbe zu zeigen, ist der geschlossene Auftritt unseres Kartells beim
PSC-Ausflug. Und der kommt mit großen Schritten auf uns zu.
Nach meiner Voranfrage am letzten Kartelltag erreichten mich leider nur zwei Antworten (vielen
Dank!). Das hilft für die Planung wenig.
Daher hier die bisher erarbeiteten Informationen, deren genaue Fixierung nun Anmeldungen
benötigen. Danach richten sich dann auch die exakten Kosten.
Doch zuerst, was haben wir vor:
Wir werden uns am Samstag, 20. Mai 2017 um 8:30 Uhr zur Abfahrt in Fürth treffen. Die genauen
Koordinaten, wo der Bus uns einsammelt, werden noch bekannt gegeben.
Wer bereits am Vorabend anreisen will - und eventuell an einer gemeinsamen Veranstaltung
teilnehmen will, ist natürlich herzlich willkommen, und im Mercure stehen wieder
Zimmerkontingente bereit. Bitte einfach bei der Meldung berücksichtigen.
Die Fahrt geht dann nach Coburg.
So wie es aussieht können wir dann ein besonderes Schmankerl bieten, eine Sonderführung durch
das Staatsarchiv, dort, wo sonst keiner reinkommt (mehr wird nicht verraten).
Mittagessen wird in der Altstadt von Coburg stattfinden.
Je nach den zeitlichen Gegebenheiten (hängt auch von der Gruppengröße ab und von der
Sonderführung) bayerische Landesausstellung, Fahrt nach Vierzehnheiligen und Besichtigung der
Basilika. Abendessen, Kommers und Übernachtung in Vierzehnheiligen.
Am Sonntag dann Frühstück und Abfahrt. Jeder kennt das Frankenlied, daher wollen wir dem
Staffelberg (der mit dem heil'gen Veit) einen Besuch abstatten, um uns dann voraussichtlich in
Bamberg, alternativ am Kreuzberg nähe Hallerndorf, für die restliche Heimfahrt zu stärken.
(Liebe Bamberger, das ist die Idee mit der Altenburg, wir kommen noch konkret auf Euch zu.)
Rückkunft in Fürth wird so gegen 16:00 Uhr sein, so dass alle noch zeitig nach Hause kommen.
Wir gehen derzeit davon aus, dass pro Person ca. 40 Euro an Kosten entstehen. Das beinhaltet Bus
und Eintritte.
Zusätzlich entstehen Kosten für die Übernachtung, EZ ca. 55 Euro pro Person, DZ ca. 47 Euro pro
Person.
ACHTUNG: bei der derzeitigen Planung ist das Abendessen am Samstag in der Logis (EZ, DZ)
enthalten!
Damit geht es in Summe um rund einen Hunderter, plus Mittagessen am Samstag und Sonntag und
Getränke.
Kleine Änderungen können sich bei der Planung noch ergeben und wenn wir eine planbare
Teilnehmerzahl haben, es wird sich in Summe aber in diesem Rahmen halten.
Und schon ein kleiner Hinweis für unser Erscheinungsbild:
der gesamte Ausflug findet natürlich in Couleur statt und auch das sogenannte Räubercouleur
hinterlässt dem Betrachter immer noch ein sehr positives Bild.
Was will ich nun von Euch wissen:
idealer Weise benötigen wir so schnell wie möglich Eure Anmeldungen.
BIS ENDE MÄRZ, 31.03.2017, ABER BITTE VERBINDLICHE ANMELDUNGEN AN UNS SCHICKEN!

Wie viele Personen kommen am Freitag zu einer gemeinsamen Kneipe (oder so)?
Wie viele Personen benötigen dafür im Mercure EZ, wie viele DZ?
(Preise geben wir Euch dann.)
Wie viele Personen nehmen am Ausflug teil?
Wie viele Personen benötigen in Vierzehnheiligen EZ, wie viele DZ?
Wie viele Personen steigen in Fürth in den Bus?
Wie viele Selbstfahrer nehmen teil? (Das ist sicherlich für die "Nordfranken" relevant, wobei
idealerweise sind alle im Bus und wir sammeln ein.)
Fragt in Euren Bünden, denn wir wollen ja wieder sagen können: "s'war halt doch ein schönes Fest!"
Wir, das Organisationsteam, freut sich auf Eure zahlreichen Rückmeldungen! Und wir freuen uns
jetzt schon auf unseren gemeinsamen Ausflug.
Und damit viele blau-gold-rote Farbengrüße und schwarz-weiß-blauen Kartellgruß
Euer Gigolo

