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Einladung zum Klubausflug im Sommer 2004 
 
 
Liebe Klubmitglieder! 
 
Wie Ihr alle wisst, haben wir schon seit längerer Zeit versucht, einen Klubausflug zum Fotolabor 
Drack zu organisieren. In diesem Sommer wollen wir dieses Vorhaben nun endlich verwirkli-
chen und mit den eigenen PKWs über Salzburg nach Schwarzach fahren. Es wird sich be-
stimmt lohnen, denn wir können nicht nur das Fotolabor besichtigen, sondern jeder Teilneh-
mer erhält auch ein kleines Präsent (= wahlweise einen Film inklusive Ausarbeitung oder einen 
Ausarbeitungsgutschein für Digitalbilder)! Allerdings kann dieser Ausflug nur stattfinden, wenn 
mindestens 15 Personen daran teilnehmen, weshalb wir bemüht sind, den Ausflugstermin so 
zu koordinieren, dass möglichst viele interessierte Klubmitglieder samt „Anhang“ mit von der 
Partie sein können. 
 
Bitte helft uns dabei, indem Ihr ALLE in Eurem Fall zutreffenden Aussagen VERBINDLICH an-
kreuzt und das Dokument bis spätestens 20. Juli 2004 ausgefüllt an uns zurückmailt. 
 
 
Es ist mir möglich, am 

 06. August 2004 (= Freitag) 
 20. August 2004 (= Freitag) 
 03. September 2004 (= Freitag) 

am Klubausflug teilzunehmen und melde mich hiermit VERBINDLICH für den / die von mir an-
gekreuzten Termin/e an. 
 

 Außer mir nehmen noch  (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) Per-
sonen am Ausflug teil. 

 Ich fahre mit dem eigenen PKW. 
 Ich habe noch  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) Plätze in meinem 

PKW frei und biete diese als Mitfahrgelegenheit an. 
 Ich und weitere  (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) Personen 

suchen eine Mitfahrgelegenheit. 
 

 Einen Film inklusive Ausarbeitung hätten gerne  (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
  (6)  (7) von uns. 

 Einen Ausarbeitungsgutschein für Digitalbilder hätten gerne  (0)  (1)  (2)  (3)
  (4)  (5)  (6)  (7) von uns. 

 
 
Weitere Informationen – z. B. hinsichtlich endgültiges Ausflugsdatum, Treffpunkt, Abfahrt etc. – 
übermitteln wir Euch umgehend, sobald uns alle Teilnehmerwünsche bekannt sind. 
 
 

GUT LICHT wünscht 
 

Claudia 


