Wie jedes Jahr veranstalten wir unsere traditionelle Ostereiersuchfahrt für alle Mitglieder, Freunde
und interessierte Gäste von Jung bis Alt. Dieses Jahr steht vor allem Spaß und Gaudi im Vordergrund,
aber natürlich kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz und ein kleiner Wettbewerb wird uns durch
den Tag begleiten. Am Ende gibt es bei Kaffee und Kuchen eine Siegerehrung für Groß und Klein.

Wir treffen uns am Ostersonntag um 10:30 Uhr an der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen zur
Kartenausgabe - bitte jeder Teilnehmer persönlich und pünktlich (!) da sein (wegen Namensliste für
anschl. Sonderfahrt). Bei entsprechender Befähigung kann jeder auf der Sonderfahrt kurz selbst an
die Steuerelemente ... lasst Euch das nicht entgehen!

Zur Karte bekommt Ihr Info-Material rund um die BZB - bitte alles aufheben, denn es wird später
noch gebraucht!

Neben anderen Sonderprüfungen wird ein Special eine kleine Golf-Einlage sein! Die Golfer unter uns
bitte einen Putter und ein 3er oder 4er Eisen und wenn möglich einen Sand Wedge mitbringen. Wer
welche hat, auch orange Bälle (auf der Zugspitze liegt noch Schnee). Alle anderen bekommen das
Material gestellt, mitgebrachtes Material - kann auch von Bekannten geliehen werden - bringt aber
Sonderpunkte!

Wegen des umfangreichen Programms und der notwendigen Reservierungen müssen wir diesmal
leider Startgeld verlangen. Erw. 15 €, Jugend (7-14 Jhr.) 10 € und Kinder bis 6 Jhr. 5 € - meldet Euch
bitte verbindlich unter acgapev@gmail.com bis zum 29.03.18 an. Die Teilnehmerzahl ist limitiert,
weswegen wir um möglichst zeitnahe Anmeldung mit genauer Angabe der Personenzahl mit
Altersangabe bitten. Startgeld wird am VA-Tag kassiert! Im Startgeld enthalten sind
- Karte für Sonderfahrt,
- Golf"gebühren" und
- Kaffee und Kuchen bei Siegerehrung.
Für die übersteigenden Kosten haben sich zwei private Förderer gefunden, Rest spendiert der AC
GAP. Die Teilnehmer selbst müssen nur Ihr Mittagessen und ihren Sprit zahlen ...�

Wir freuen uns auf Euer Kommen, denn schon die Vorbereitungen haben wieder viel Spaß gemacht!

