
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Gründungsfest 2022 
 

Liebe Sportfreunde und Gäste, 
 
wie ihr alle wisst, wollen wir unser diesjähriges Gründungsfest  
 
                                        vom 10. – 12. Juni 2022 
 
als Wochenendfahrt gestalten und das  

               „Hotel & Ferienpark Jagdschloss Waldsee“ nutzen, um       
schöne Stunden gemeinsam in der Feldberger Seenlandschaft zu 
verbringen. 

(Es handelt sich um ein weitläufiges mitten im Wald und 
direkt am Schulzensee gelegenes Gelände, was im 19. Jahrhundert vom 
Mecklenburger Herzogtum erschlossen, später als erstes Staatsjagdgebiet 
Mecklenburgs eingerichtet sowie in den folgenden Jahrzehnten von den „Spitzen“  

                          der jeweiligen Gesellschaften unserer Geschichte genutzt wurde.) 
 
                   Dort treffen wir uns am Freitag (10.06.)  und werden nach einem 
                   netten Abend hier übernachten. 
                  Am Sonnabend starten wir um 10.00 Uhr ab dem etwa 10 km 
                  entfernten Feldberg zu einer 2-stündigen geräuschlosen 
                  Grachtenbootfahrt durch die überwiegend 
                  naturbelassene Seenlandschaft. 
 
                  Danach könnt ihr den Tag nach euren individuellen Wünschen 
                  und Möglichkeiten, die es hier reichlich gibt, nutzen, 
                  wie zum Beispiel: 
                               

       - Erkunden des Städtchens Feldberg und seiner reizvollen 
         Umgebung, 
       - Spaziergänge durch die Buchenwälder rund um Waldsee, 
       - Baden im klaren Schulzensee, 
        -Nutzen der hauseigenen Sauna bzw. der Ruderboote, 
       - oder, oder ………. 
       - oder einfach nur relaxen und die überwältigende Stille genießen. 
 
        Am Abend lassen wir dann den Tag bei leckerem Essen und Musik 
        in gemütlicher Runde fröhlich ausklingen.                                                                       
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             Obwohl wir tief in die Clubkasse greifen werden, geht es nicht ohne Zuzahlungen.  
             Für das uns gebotene Arrangement mit 2 Übernachtungen im Gästehaus 
              (mit Ausnahme der Appartements und eines Zimmers im Erdgeschoss alle mit Balkon), 
              Halbpension, Bereitstellung von Bademänteln, Nutzung der Sauna und 
              Ruderboote sowie 
              die Durchführung der Veranstaltung werden pro Person fällig:  
 
              MOT-Touristen      mit   ADAC Mitgliedschaft                   105,00   € 
              MOT-Touristen      ohne ADAC Mitgliedschaft                   110,00   € 
              Gäste                                                                                      170,00   € 
              Kinder bis 11 Jahre                                                                  20,00   € 
              Kinder bis 15 Jahre                                                                  35,00   € 
              Einzelzimmerzuschlag                                                             25,00   € 
              Hunde übernachten für 15,00 € pro Nacht inkl. in einem Hundekorb  
              mit Kuscheldecke, Fressnäpfe und Leckerli 
 
             Das Ausleihen von Fahrrädern, 2 StandUpPaddleBoards sowie die Nutzung eines mit 
             Holz zu befeuernden Blocksaunahauses gegen Gebühren ist möglich. 
 
             Auch eine vorzeitigere Anreise kann       
             zu einem Preis pro Person von: 72,00 – 75,00 € im Doppelzimmer 
                                                                             70,00 € im Appartement  
                                                                            100,00 € im Einzelzimmer 
            pro Nacht zuzüglich Kurtaxe arrangiert werden. Dies beinhaltet Frühstück sowie  
            ein3-Gang Abend- Menü oder Buffet. 
 
           Übernachtungen nur mit Frühstück können als Doppelzimmer für 110,00 - 120,00 € 
                                                                                       Einzelzimmer für    75,00 -   85,00 € 
           gebucht werden. 
 
           Hierzu ein Vorschlag: Sollten sich mehrere MOT-Touristen bzw. Gäste zu einer 
           vorzeitigeren Anreise entscheiden, gibt es die Möglichkeit, einen Grill mit Holzkohle 
           für etwa 28,00 € auszuleihen und auf einer separaten überdachten Terrasse 
          (genannt „Backhaus“) mitgebrachte Speisen selbst zu grillen. 
 
          Eine Verlängerung für Nächte nach unserer Veranstaltung ist nur sehr begrenzt möglich, da 
          dann dort ein Kongress stattfindet.  
 
          Es freut sich auf eine zahlreiche Beteiligung und grüßt euch        
                                                                                                                    der Vorstand  
 
          Bitte richtet eure Nennungen bis zum        05.März 2022 
 
          an die Geschäftsstelle                            oder                              an Manfred und Bärbel  
          03379/313721                                                                              
                                                                                                              
          bzw. auf einer unserer nächsten Veranstaltungen.                           
 
          Interessenten an einer vorzeitigeren Anreise melden sich doch bitte möglichst etwas zeitiger. 


