Einladung
zum

Sommerfest 2019
am 27.07.2019
Geyersbergerhof, Hochspeyer
Geyersbergerhof 10, 67691 Hochspeyer, Tel.: 06305 - 5192

Liebe Campingfreunde,
wir laden auch dieses Jahr wieder zum Sommerfest auf dem Geyersbergerhof in Hochspeyer ein.
Bereits zum neunten Mal wollen wir uns von unseren Campingfreunden Jasmin und Marco
Labenski und vielen fleißigen Händen ihrer Familien verwöhnen lassen. Wir treffen uns
am 27. Juli um 15.00 Uhr und beginnen wie immer mit leckerem Kuchen aus der Hofbäckerei
(Bitte keinen Kuchen mitbringen!). Kaffee und Kuchen werden aus der Clubkasse bezahlt!
Zum Abarbeiten der Kalorien bietet sich danach eine Runde SwinGolf an oder auch ein
kleiner Spaziergang in der schönen Umgebung.
Der Geyersbergerhof wurde 1954 gegründet; seit 1985 hat sich aus dem
landwirtschaftlichen Betrieb ein modernes Unternehmen mit Pferdepension,
Gästezimmern und der Hof-Bäckerei entwickelt. Ein sehr schönes HofCafe steht zur Verfügung. Seit Juni 2011 gehört die erste und einzige
SwinGolf-Anlage in der Pfalz zum Angebot des Hofes und lädt zu
zwanglosem Golfvergnügen. Vorkenntnisse sind ebenso wenig
erforderlich wie teure Ausrüstung oder die Mitgliedschaft in einem Club.
Hingehen, Schläger und Ball ausleihen, und schon kann’s losgehen!
So gegen 18.00 Uhr heißt es, Zeit zum Abendessen. Wir lassen uns überraschen was sich das
Team vom Geyersbergerhof wieder für uns ausgedacht hat. Verständlicherweise holt sich jeder
Speisen und Getränke selbst und bezahlt wird sofort in bar wie bestellt. Dass es dazu ein frisches
Fassbier gibt und natürlich auch alkoholfreie Getränke, versteht sich von selbst.
Stellplätze stehen zur Verfügung, ebenso eine Sanitäranlage mit Duschen und WC.
Damit sich die Familie Labenski auf uns einstellen kann, bitte ich um eine kurze Nachricht, mit wie
vielen Personen Ihr teilnehmen werdet – natürlich sind auch Eure Gäste herzlich willkommen!
Allerdings müssen wir, und hierfür bitten wir um Verständnis, einen Beitrag zum Kuchenbuffet von
5 € pro Gast kassieren. Bitte gebt auch an, ob Ihr mit Mobi/WoWa kommt.
- Telefon: 0 63 02 – 56 42 (Gerald Mitteregger)
- oder per Email: touristikccw@web.de
Anmeldeschluss ist der 15.07.2019
Wir sehen uns am 27. Juli auf dem Geyersbergerhof in Hochspeyer – wäre schön, wenn Ihr
kommen würdet…
Freundliche Grüße

Geral d Mitteregger

