CLASSIC HONDA CLUB SWEDEN
“You meet the nicest people on a classic Honda”

Einladung zum Jahrestreffen 2019 am Tydingesjöns Camping.
Termin: Freitag nachmittag 23/8 bis Sonntag vormittag 25/8. Wenn Du schon
Donnerstag nachmittag ca 16 Uhr ankommen möchtest, um ein Schwedischer
Kafétreffen mit ca 500 motorräder erleben möchtest, kannst Du gerne so
machen. Du kannst gleiche übernachtungsplats wie das treffen verwenden. Mehr
information an Tydingesjöns homepage: tydingesjon.se, tel. 044-401 49.
Treff-adresse:
Tydingesjöns Camping
Tydingesjön 1277
289 41 Broby
Schweden
Programm:
Freitag nachmittag.
• Ankunft und anweisung übernachtungsplats.
• Essen: Hamburger. Bier und wein kann man günstig bei Classic Honda
Club kaufen.
Samstag:
• Früstück.
• 10:00 abreise nach Bojjes motorrad-museum im Hässleholm. Danach
fahren wir kleinstrassen nach Höör, ca 40 km. Nach kafépause im Höör
fahren wir nach Hörby, ca 20 km, und besuchen Tommy Anderssons
motorrad-museum. Wann wir damit zufrieden sind fahren wir wieder
zurück nach Tydingesjön.
• Zusammen mit das abendessen um 18:00 Uhr, werden wir
preissverteilung das Losserei machen, preis das motorrad des treffens,
preis der klassiker des treffens und preis längste anfahrt (auf eigene
achsen gefahren). Wir haben auch musik. Wir feiern zusammen bis wir
wegen höflichkeit gegen übrige campinggäste leise sein müssen. Ganze
abend kann mann bier und wein bei Classic Honda Club günstig kaufen.
Sonntag vormittag:
• Früstuck, danach abfahrt. Spätestens 12 Uhr.
Villkommen nach Tydingesjön!

Anmeldung:
Spätestens Sonntag 26/5-2019 an:
Bojje Fredin,
bojje@snapphanetruck.se

+46709 519040

Übernachtung:
• Übernachtung in 8 mal 4-betthytten an camping-gelände. Danach gibt es
einzel- und doppelzimmer an Östanå Pappersbruk, ca 5 km abstand.
Classic Honda Club Sweden hat buss-transporte zwichen TydingesjönÖstanå und Östanå-Tydingesjön kostenlos bei bestimmte termine besorgt.
• Zeltplätze gibt es am campinggelände.
Preisliste:
• Campinghytte (8 mal hytten mit jeder 4 betten) danach übernachtung
Östanå, einzelzimmer oder doppelzimmer, bring bettwäsche und handtuch
mit, SEK 1.200:-/person. Dafür bekommt man, Treff T-shirt,1 mal loss
zum Samstagsabend losserei, ûbernachtung 2 mal nächte, 1 mal
hamburger Freitag (Extra hamburger SEK 55:-), früstück Samstag und
Sonntag, 3 gang menü Samstag abend und musik.
• Essen Donnerstag, übernachtung Donnerstag/Freitag kostet SEK 250:und früstück Freitag kostet SEK 75:- kommt dazu. OBS! Im anmeldung
angeben was Du bestellen möchtest und zahlung dafür machen.
• Camping im zelt, wohnwagen oder wohnmobil, SEK 800:-/person.
Zahlung direkt nach anmeldung nach konto Classic Honda Club Sweden:
Konto: IBAN: SE20 8000 0816 9596 4106 8029. BIC ist SWEDSESS.
Vergess nicht Deiner name angeben.
Villkommen nach Jahrestreffen 2019 bei Classic Honda Club Sweden!

