


45. Deutschland Treffen
der

Fiat – Clubs
vom

13.05.2010
bis 

16.05.2010
in

G�rlitz 
Kulturbrauerei



Liebe Fiat- Freunde,
Zum 2. Mal l�dt der FIAT- Club Oberlausitz e.V. zu einem Deutschland – Treffen ein.
Nach dem, im Jahr 2002, Zittau Euer Ziel war, haben wir f�r Euch etwas Neues, Attraktives 
gesucht und gefunden.

Das 45. Deutschland – Treffen wird in der einzigen, geteilten, niederschlesischen Stadt,
in G�rlitz, eine der sch�nsten St�dte Deutschlands,

in der Landskron- Kulturbrauerei 
durchgef�hrt.

Diese Stadt besticht durch ihr einzigartiges Flair. Hollywood drehte deshalb in den letzten 
Jahren hier Filme.

Wir haben mit der G�rlitz- Tourist beste Konditionen ausgehandelt. Bucht bitte alle, die im 
Hotel �bernachten m�chten, bei G�rlitz- Tourist unter dem Kennwort: Fiat- Treffen, Tel.: 
03581- 764747. Ihr werdet, nach M�glichkeit entsprechend Euren Preisw�nschen unter
gebracht. Es stehen 4 Hotels zur Auswahl. Bitte bucht unbedingt bis zum Nennschluss Eure 
Hotelunterk�nfte, da an diesem Wochenende sehr viele Veranstaltungen in G�rlitz statt 
finden. Nutzt dazu das Buchungsformular, Reservierung von �bernachtungskapazit�ten,
dass Ihr hinter dem Nennungsformular findet. Tragt bei der Nennung mit ein, wo Ihr 
�bernachtet. Ein eingeschr�nkter, privater Shuttledienst, gegen ein geringes Entgelt steht zur 
Verf�gung.
Als Anreiseadresse gebt bitte ins Navigationssystem ein: An der Landskronbrauerei 116,
02826 G�rlitz.

F�r die Campingfreunde ist auch gesorgt. So gibt es das Sport- und Freizeitparadies Rosenhof 
in G�rlitz, unser Favorit und das Motel Schlesierland, in der N�he von G�rlitz. Diese buchen 
direkt bei den Pl�tzen.

Wir bieten Euch zwei Ausfl�ge an. Eintrittsgelder und Reiseleitung sind inklusive. Ihr braucht 
also nur noch das Mittagessen zu tragen. Die Abfahrt erfolgt an der Landskronbrauerei.
Wer eine andere Abwechslung sucht, der kann an der Orientierungsfahrt teilnehmen.
Nat�rlich k�nnt Ihr auch auf eigene Faust die Stadt und Umgebung erkunden. Wir stehen 
Euch gern mit Rat und Tat zur Seite. Donnerstag und Sonnabend wird abends ein B�fett
angeboten

Einige �berraschungen erwarten Euch am Samstag, dem Techniktag. So steht unter Anderem 
eine Kolonnenausfahrt durch das Dreil�ndereck auf dem Programm. Wer will, kann seinen 
Auspuff und seine Soundanlage messen lassen.
Nat�rlich erwarten wir auch polnische und tschechische Fiat- Freunde.
Wir hoffen, Euch neugierig gemacht zu haben und freuen uns sehr auf Euren Besuch.

Eure Mitglieder des FIAT- Club Oberlausitz e.V.



Ausschreibung

Zum 45. Deutschland – Treffen der FIAT- Clubs
vom 03.05.-16.05.2010

in G�rlitz

Liebe Fiat –Freunde,

wir laden recht herzlich alle „ alten und neuen“ Fiat- Freunde, zum 45. Deutschland- Treffen, in die sch�ne 
niederschlesische Oberlausitz ein. G�rlitz ist die einzige, geteilte, niederschlesische Stadt in Deutschland.
Nachfolgend findet Ihr alle wichtigen und interessanten Informationen und Hinweise um das Treffen

Euer FIAT- Club Oberlausitz e.V.
Wolfgang Henel,1.Vorsitzender

Nennung

Nenngeld, Kinder bis 10 Jahre frei 20, - €
Erinnerungsplakette 7, - €
Kolonnenausfahrt pro Auto 5, - €
Geschicklichkeitsturnier pro Person 3, - €

Ausfl�ge

A) G�rlitz- Rundfahrt und– gang 15, - €

B) Tagesausflug ins Zittauer Gebirge 30, - €

C) Orientierungsfahrt , Preis pro Auto 5, - €

D) 0,5l Tour- Brauereibesichtigung mit Verkostung 11, - €

Nennschluss: 28.Februar 2010

Die Nennungen schickt uns bitte per e-Mail oder Post.

Die Nennbest�tigung erfolgt nach Eingang der schriftlichen Nennung, mit Clubanschrift und Eingang der 
Nenngeb�hr und aller Kosten f�r Ausfl�ge, B�fett, Turniere und Plaketten. Bitte �berweist unter dem 
Kennwort 45. Deutschland-Treffen: Kontoinhaber: FIAT- Club Oberlausitz e.V., 
Bankleitzahl: 855 901 00 , Kontonummer: 4520 4740 00 bei der Volks- und Raiffeisenbank L�bau- Zittau
IBAN: DE 10 8559 0100 4520 4740 00 BIC: GENODEF1NGS

Anreiseanschrift: 02826 G�rlitz, An der Landskronbrauerei 116
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