ABSAGE BIKERMEETING 2021

WICHT IGE INFORMATION

Liebe Biker(innen), Tabler, Oldies, Ladies,
nun hat die Bundesregierung ein Pandemiegesetzt
verabschiedet welches bis zum 30.6.21 gilt und
weitere massive Einschränkungen anordnet.
Vor dem Hintergrund, dass es in dem Gesetz keine
Regelung und Strategie zur Öffnung von
Restaurants und vor allem Hotels (im touristischen
Bereich) gibt, befürchten wir, dass uns unser
Partnerhotel Mercure nicht beherbergen darf.
Unsere ausländischen Gäste: die Engländer,
Isländer, Norweger ….. dürfen derzeit auch nicht
einreisen und haben daher abgesagt.
Matthias und ich haben daher heute beschlossen, das Meeting in diesem Jahr nochmals abzusagen und
ins nächste Jahr (2022) zu verschieben. Wir hoffen, dass wir dann ohne die Pandemie Auflagen „biken
und feiern“ dürfen. Wir hoffen sehr das Ihr unsere Entscheidung, zum gesundheitlichen Wohle aller,
mittragt.
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und sind in diesem Jahr SEHR SEHR traurig, freuen
uns aber auf eine grandiose Veranstaltung als 3´Edition 2022.

Aber nach dem Bikermeeting ist ab sofort VOR dem
Bikermeeting 2021 in Bielefeld (3´ Edition)

Zu euerer Anmeldung………
bieten wir euch folgendes an:
1. Eure bereits gezahlte Startgebühr (Teilnahmegebühr) bleibt bestehen und wird ins nächste Jahr
übertragen. Gleiches gilt für eure Anmeldung. Diese wird ebenfalls übertragen.
Wenn ihr damit einverstanden seit schickt uns bitte eine kurze Bestätigungsemail. Kontaktmail:
OttingPeter@aol.com
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Oder……..
2. Wir überweisen euch das Geld, abzgl. einer „Orgagebühr“ in Höhe von € 20,- pro Person zurück.
Damit seid ihr dann „abgemeldet“ und müsstet euch für 2022 ggf. neu anmelden.
Auch hierzu schickt uns bitte eine kurze E-Mail, allerdings mit eurer Kontoverbindung.
Kontaktmail: OttingPeter@aol.com

3. Alle die noch nicht gezahlt haben werden automatisch „abgemeldet“ und müssten sich
(hoffentlich) NEU anmelden unter: www.ot-bikermeeting.de

Hoffentlich bis bald und bitte bleibt gesund
Peter & Matthias
sowie die Member von OT 317 Bielefeld
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AAAAAAAAABER:
Für alle die nicht bis 2022 warten wollen / möchten / können bieten wir an:
Da das Club Bikermeeting in diesem Jahr ausfällt bieten wir einmailg und exlusiv ein
Motorradwochenende im August 21, mit Ausfahrt in die Eifel an. Allerdings ist die Veranstaltung auf max.
20 Motoräder begrenzt – eine Gruppe, gemütliches Fahren. Tourlänge ca. 250 Km.
Das bedeutet wer sich als erster anmeldet, ist „garantiert“ dabei. Bei erreichen der max. Motorräder
schließen wir die Anmeldung. Die Teilnahmebedingungen orientieren sich an denen des Bikermeeting.
Folgendes Programm bieten wir euch:
Freitag, 13.8.21

Samstag, 14.8.21

Sonntag 15.8.21

Anreisetag. Ab 15:00 Uhr Checkin in unserem Partnerhotel „Inselhotel Bad
Godesberg“ in Bonn-Bad Godesberg. Kaffee und Kuchen auf der Terrasse. Abends
gemeinsames Abendessen auf der Godesburg
geführte Motoradtour durch das Siebengebirge, über den Rhein ins Moseltal,
rüber in die Eifel, (Stop am Nürburgring) zurück durch das Ahrtal (Rotweinstraße)
zurück nach Bad Godeberg. Incl. kleiner Frühstückspause.Mittagessen und kleiner
Kaffeepause. Abends gemeinsames Abendessen auf der Hotelterasse
Abreise
Kosten:

• im Einzelzimmer € 295,- (1 Person)
• im Doppelzimmer € 420,- (2 Personen)
alles inclusive
exclusive Getränke während der Abendverstaltungen
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Wir gehen davon aus, dass es im August erhebliche Erleichterungen in der Pandemiefrage gibt und wir
diese Tour durchführen dürfen. Sollte es wiedererwartend nicht möglich sein, wird die Veranstaltung
komplett storniert.
Wenn Du dabei sein möchtest, melde dich schnellstens unter ottingpeter@aol.com an, du bekommst
dann umgehend eine Anmeldebestätigung.
Wir würden uns sehr freuen wenn wir dich in Bad Godesberg begrüßen dürfen und versprechen dir ein
wunderschönes Wochenende an Rhein und Mosel.

Liebe Grüße
Peter Otting

