Einladung / Anmeldung
ATL-Samstagstreff mit Begleitung
Ort:

Pfarreizentrum Möösli in Inwil

Datum:

Sa, 4. September 2021 (Verschiebedatum: SA, 18. Sept)

Zeit:

ab 13.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Motto:

Gemütlicher Treff / Begleitperson möglich und erwünscht

Besonderes:

Wer Lust hat im Oldtimer anzureisen, ist gebeten diesen mitzubringen.

Nachdem im letzten Jahr der gemütliche Abend beim FC – Knutwil Clubhaus und die An reise im Oldtimer richtig verregnet wurden, versuchen wir’s nochmals.
Wir laden alle ATL-Mitglieder ein, am Samstag, 4.9. (Verschiebedatum18.9.) im Pfarreizentrum Möösli in Inwil, ein paar gemütliche Stunden bei Speis und Trank (Grill / Salate /
Kaffee und Kuchen) zu verbringen. Gerne dürft ihr eine Begleitperson mitbringen – es wird
auch eine Attraktion stattfinden, die nichts mit Autos oder Maschinen zu tun hat – und besonders die Begleitpersonen ansprechen soll.
Wer Lust hat den Oldtimer mitzubringen - wir würden uns über zahlreiche Fahrzeuge
(zwei- oder vierrädrige) sehr freuen. Beim Pfarreizentrum können diese prominent und
direkt vor dem Eingang abgestellt und bestaunt werden. Mit Oldtimer Prämierung.
Für alle anderen Fahrzeuge gibt es rund ums Haus genügend Parkplätze.
Wenn das Wetter am ersten geplanten Datum nicht mitspielt, haben wir ein Verschiebedatum vorgesehen.
Wir hoffen, wir haben viele von euch gluschtig gemacht - reserviert euch bitte die Daten.
Gruss - Vorstand Autotechnischer Verein Luzern
Anmeldungen:

via ATL-Website (Jahresprogramm/Einladung/Anmelden)
oder direkt an Franz Schnyder.

Bitte mitteilen, wie viele Personen mit dabei sein werden. Wird ein Oldtimer mitgebracht, wären wir
froh, wenn das Blatt Oldtimerangaben ausgefüllt und zurückgesandt wird. Wir erstellen dann pro
Fahrzeug ein Beschriftungsblatt mit den interessanten Daten dazu, damit die restlichen Gäste
korrekt informiert sind.
Anmeldetermin:

bis max. 29. August 2021

➔ Auch am 29. August entscheiden wir, ob der Anlass am 4. September stattfindet. Anschliessend teilen wir das allen Mitgliedern gleichentags per Mail mit.

ATL – Samstagstreff vom 4.9. oder 18.9.2021

Parkplatz für Oldtimer:

Parkplatz für alle anderen ATL-Fahrzeuge:

