Nachfolgend der Text aus www.das-apeforum.de (Stand 30.10.2018)

2. Apetreffen in Keutschach, Kärnten
Freitag, 6. September 2019, bis Sonntag, 8. September 2019
9074 Keutschach am See, Österreich
Mach Urlaub bei A P E - Freunden in Kärnten ....
Weil unser Land doch weit unten im Süden liegt und sich die weite Anreise lohnen sollte, war
die Überlegung doch auch gleichzeitig dieses Treffen mit ein paar Urlaubstagen zu
verbinden. Italien, Kroatien liegt kaum 2 Autostunden von uns entfernt, oder mal einen
Abstecher nach Venedig. Wir haben aber auch da eine so schöne Landschaft, wo es sehr
viel zu entdecken gibt.
Wir werden wieder auf dem Campingplatz Nord Brückler unseren Platz bekomme, der direkt
am Keutschachersee liegt. Die An - u. Abreise kann jeder selbst bestimmen. Es entstand
direkt neben dem Campingplatz ein grosses Einkaufszentrum SPAR neu, sowie nach
Absprache auch die Möglichkeit besteht in der angrenzenden dazugehörigen Pension ein
ausreichendes Frühstücksbuffet zu bestellen. Ansonsten kann ich frische Semmeln
organisieren. Wer lieber in einem Bongalow am Campingplatz schlafen will, müsste sich
direkt bei Herrn Seeger anmelden.
An und für sich läuft es aber auf "Selbstversorger" hin ( Griller, Geschirr,Tassen, Besteck,
Gläser müssten selbst mitgebracht werden ) Wenn Bedarf wird Herr Seeger auch ab mittags
die kleine Gaststätte direkt am Platz bis abends für uns geöffnet halten.
Ich weiss, es ist noch viel Zeit bis dahin, doch bei uns sind sehr viele Events und die
Campingplätze sehr überfüllt. Deshalb könnt ihr auch Gedanken machen, wann und zu
wievielen ihr kommen wollt. Näheres werde ich selbstverständlich noch mitteilen. Aber, wenn
ihr Fragen habt, könnt mich anrufen oder mir ein Email schreiben.
APE TREFFEN am KEUTSCHACHERSEE vom 06. - 08. September
Der Campingplatz ist für uns vom 01. bis 08. September reserviert. Definitives Treffen findet
vom 06. bis 08. September statt. Also, wer früher anreisen will, kein Problem. Es könnten
auch Wohnmobile gemietet werden, http://www.brueckler.co.at
Preis pro Person (Sept. Nachsaisson) ....15,50 Euro : alle Abgaben
Strom
Stellplatz
W-Lan gratis
Zugang zum Badestrand
Abgesperrten Parkplatz für Präsentation
Optional : reichhaltiges Frühstücksbuffet (kalt/warm) im dazugehörigen Gasthof gegenüber
mit 1 Tag voranmelden für 12 Euro pro Person. Je nach Witterung und Besucheranzahl wird
die Strandbude am Platz bis 20.00 geöffnet sein.
Neben dem Campingplatz befindet sich ein grosser, neueröffneter SPAR.
Es wird ein Gemeinschaftszelt geben, Kaffeemaschinen, Kühlschrank vor Ort und frische
Semmeln, ansonsten bitte Selbsversorgung.
Das Wetter ist wie immer Risiko, doch es wird ja immer wärmer.
Wenn ihr Fragen habt : christine.baumann@chello.at
( die einzige kärntner Apefahrerin)
Tinchen

