Merenschwand, d.en 29. November 1965
Motorlahrer-Club

Än die Mitglieder
des MC Merenschwand

5034 Merenschwand und Umgebung

Wlnteryrogramm 1965/66

Die Generalversammlung vom 2?. Nov. 1965 lnat folgend.es }\Ij-nterprogramm genehmigt;

Samstag, den 11. Dezember 1965,20.15 Uhr im Rest. Iluwyler

in

Merenschwand..

via Panamakanal.
lichtbild.enrortrag über Australien und Rückreise
lichtherrllchen
dj-esem
A"#hö;i-gÄ-von tC-üUmitgliedern sind zu
bilderabönd. ebenfalls herzllch eingeladen.
Samstag, d-en
Merenschwand.

22. Januar 1966, 2O.oo {Jhr i-m Rest. I{uwyler in

Ke j-n Eintritt.
ISubinterner Maskenball mit rassiger fanzmusik.ilGschpusi[
d'er
und'
Motio t fiei und 1ust1g. Die Ehegeraafilinnen
den
Wer
erscheinen.
zu.
ma5ki-ert
gäbeten,
Ciufmitglieder sind
i;i;tjäfiiieen-Bait bäsucht hat, wj-rd sielrer auch dlesrnal nicht
fehlen.

Samstag, d.en 5 . Mätz 1966, 20.15 Uhr
Kegelabend i-m Rest. Sreihof in Obfelclen.

Der Vorstand enrärtet unbed.ingt zahlreichen Äufnarsch.

MOIOCLUB l{EnXNS C,T]'vld.t{D
UND TJMGEBUNG

PS. Fijr diejenigen Clubmitglied.er, dle den Jahresbeitrag-1966
nocn nl-cnt üezahlt habän erfolgt die Zustellung d9s Pro- grammes per Nachnahme. Die ll{S-Kontrollmarke liegt in diesem Fall-e bei.

Spo,:tprogrartlt 1956.

Motorlahrer-Club

5634 Merenschwand und Umgebung
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-Sgi*e!q_bg3j9g. 20.oo Uhr tfald"hätte Galgenhotz
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Abf

, lZ.3o Uhr linde l,luri

i a luz e nr -Sarn en- Gi sw i 1 -S chili:fhe in -Enn en-Mähla,u,

-{utrj--rTrr.seL-}Lqtllgu. Abf i 9 .5 o uhr ilur^ri1er rierenschwancl
v La Zürich-Konsta"::z -Jns e I Ma inau . Ind.ent it ät skart e erforct" erl i ch .
1-2-r-

ä:

JU.li

-[a-n.!-r__r$eg3ggb$., Organis
nach speziellenr Programn.

iert

voin l{C. pterenschi.rand

11. ,JuLi F]-u.Ss€rber&e,. Abf . 9.oo IIhr linde Muri.
v ia . l{äden sl'/i l-N;f e I s-F1un s-,rl ur,rs e rbe rgc, Pi cli;r i ck im llre i en .
He infa"hrt gle iche Streclie ,
äqSil.Aue. -Aqf Scilö
9b I,u4A9e. Abf , L3.oo Uh.: llurrriler l,jercnsch.
via luzerr:-lungern Schwebebahn auf Sehönbi-ih1.-übernachten-u.nc1 nach
liunseh zu tr\rss auf den Bninig-rait der Brüni,3ba,hn nach L,ungern
Für diese Retsc ist unbeclingü cler untenstehend.e Talon auszufüIlen.

I IZ.jo Uhr tinde Muri
i 1 e r e re n s c hw an cl .

35-L FSpj_L-hblg€.E-&liIgn. Abf

l . +2.. 0 k-t --k-_tlg--Ma!S!_Huw
Rege Seteiligung

rt{

u. eine unfallfreie saison

wi,insch'b Eucl:

Der Vorstand.
Anneldung

für Ausfahrt auf

Schönbühl ob lrungern am Zo+Zl-. Aug, G6.

rch nehne an d.ieser Ausfahrt nit-personcn
teil.
Kosten pro ?ees'on Schwebe bahn, Nacht essen, übernacht en, Ir{orgene s sen
ca V., ?2-.
Unterschrift
Dieser falon ist bis L5..Ju.ni 55.den Präs. abzugebcn.

