
Liebe MG Freundinnen und -Freunde,

Nach drei Jahren Pandemie-bedingter Pause wird es 2023
endlich wieder ein „echtes“ Pfingstmeeting geben. Ganz beson-
ders freuen wir uns dabei, mit diesem Event auch in unser
Jubiläumsjahr „100 Jahre MG“ zu starten.

Als Region für die Veranstaltung haben wir uns den Hoch-
schwarzwald ausgesucht, eine wunderschöne und kurvenreiche
Landschaft mit vielen interessanten Ausblicken und tollen
Zwischenzielen erwartet euch. Treffen ist am Freitag Abend im
Hotel „Hofgut Sternen“ in Breitnau zum Abendessen. Wer mag,
kann auch gerne schon früher anreisen, das Hotel liegt direkt am
Eingang zur Ravennaschlucht, die zu einem ausgedehnten
Spaziergang einlädt.

Für den Samstag ist eine Ausfahrt mit verschiedenen kleinen
Aufgaben und Herausforderungen geplant, am Sonntag geht es
dann „nur noch“ auf eine entspannte, touristische Ausfahrt. Die
Details werden derzeit noch endgültig geplant, daher können wir
auch noch kein exaktes Nenngeld angeben. Dieses wird aber
natürlich im Online-Nennformular angezeigt werden.

Wer noch Zeit und Interesse hat: Für den Montag ist eine
fakultative Ausfahrt zur Insel Mainau im Bodensee geplant – hier
treffen sich die Freundinnen und Freunde vom MGCC Schweiz
anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums zum Mittagessen, und wir
sind herzlich willkommen, uns anzuschließen. Wer also noch Zeit

und Lust hat, kann sich auf noch eine tolle Tour freuen.

Ein Zimmerkontingent ist reserviert im Hofgut Sternen, drei
Nächte dort kosten inkl. reichhaltigem Frühstücksbüffet und
Parkplatz 450 Euro im Doppel- bzw. 390 Euro im Einzelzimmer.
Alternativ gibt es im ca. 10 km entfernten Titisee-Neustadt auch
Campingplätze.

Die Anmeldung zum Pfingstmeeting wird ab dem 01.03.2023
online über unsere Buchungswebsite https://www.mgcc-events.
de möglich sein. Bis dahin gilt zunächst einmal das Motto:

„save the date !“

Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, schickt bitte eine
E-Mail an unseren Event-Manager Michael „Mykel“ Benecke
unter events@mgcc.de.

MG Car Club Deutschland e.V. lädt ein:

Internationales Pfingstmeeting 2023
26.–29. Mai 2023 in Breitnau (Schwarzwald)


