
Anmeldetalon für Picknick
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich / Wir nehmen Teil: 

Name:   _________________________________   Vorname:   _____________________________________

Strasse:   ________________________________   PLZ/ Ort:   _____________________________________

Tel.   ___________________________________   Anzahl Personen:    ____________

Rattenclub-Picknick 
Liebe Rat tenfreunde,  der  Club der  Rat tenfreunde CH organis ier t  in  diesem Jahr  wieder  e in  Picknick.

Wir  laden euch herzl ich zum Gri l len,  Picknicken und gemütl ichen Zusammensein ein.  
In  diesem Jahr  f indet  das  Treffen wieder  im Clubhaus des  MC Chosen Few, Black Forest  Deutschland s ta t t .  
Das Clubhaus is t  ca .  10 Automin.  vom Zoll  Zurzach oder  Koblenz AG entfernt .  Mit  den ÖV bestehen keine 

Verbindungen.  Mitfahrgelegenhei ten werden im Forum organis ier t :  h t tp: / /www.rat tenclub.ch/forum/
Da jeder  e igene Essgewohnhei ten hat ,  b i t ten wir  euch für  die  Verpflegung selbst  zu sorgen.  Gri l l ,  Tische 
und Bänke s ind vorhanden.  Schat ten bei  Schönwetter  und ein t rockenes Schlechtwet ter  Plätzchen ebenso.  

Kaffee und Getränke können im Clubhaus bezogen oder  selber  mitgebracht  werden.
Aus organisator ischen Gründen bi t ten wir  um eure Anmeldung an rat tenvermit t lung@rat tenclub.ch,  Telefon 

an 079/  624 23 20 oder  Anmeldetalon ausfül len und an Club der  Rat tenfreunde Postfach 314,  
4426 Reigoldswil  senden.

Anmeldeschluss  ist  der 11.  August

Das Picknick f indet  bei  jeder Witterung statt!!
Wann: Sonntag,  15.  August  2010

Wo: Im Ibrunnen, 79787 Lauchringen DE
Zeit:  ab 10.00 Uhr

Wir hoffen,  dass  ihr  auch dieses  Jahr  wieder  zahlreich erscheinen werdet .  Wir  f reuen uns,  die  „al ten“ wie 
auch die  „neuen“ Gesichter  begrüssen zu dürfen.  Unsere gel iebten Pelznasen bleiben wie immer zu Hause.  

Wir  f reuen uns aber,  über  a l l  eure  Fotos  und Berichte  unserer  Liebl inge.

< Blinklicht Signalisiert
Blaue Tafel, Chosen Few

Zufahrt bis ans 
Clubhaus über 
grossen P.p. 
Fabrik-areal 
Lauffenmühle


