Liebe GLAS Clubmitglieder,
bisher sind die Anmeldungen zum 49. GLAS Jahrestreffen 2022 in Potsdam/Havelland, sicherlich
pandemie-bedingt, noch nicht so zahlreich wie erhofft eingegangen. Wir sind aber sicher, dass die
Veranstaltung Anfang Juni 2022 ohne größere Einschränkungen durchgeführt werden kann!
Daher auf diesem Weg noch einmal „dringliche Werbung” für das sicherlich doch sehr interessante
GLAS Jahrestreffen 2022, wobei wir Anmeldungen nach Eingang des Anmeldeschlusses am
10. März 2022 immer gesondert mit dem Hotel und auch der Reederei (für die Dampferfahrt) wegen
der erforderlichen sehr zeitig endenden Buchungsmöglichkeiten abstimmen müssen. Auf jeden Fall
senden wir kurzfristig nach Meldeeingang eine entsprechende Bestätigung zu.
Erfreulicherweise können wir für die Wohnmobil-Teilnehmer eine Alternative zum dem schönen,
aber recht teuren „Königlichen Campingplatz” anbieten:
Parkplatz der Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V.
An der Pirschheide 28, 14471 Potsdam (nur 1.200m vom SEMINARIS-Hotel entfernt)
(alle Teilnehmer können in Sichtweite des Templiner Sees direkt zusammenstehen)
EUR 20,00 / Tag für das Wohnmobil und
EUR 5,00 / Tag für Anhänger und Auto (zusammen)
Ein Wasseranschluss ist nicht vorhanden und der Stromanschluss ist noch nicht gesichert.
Die Toiletten- und Waschräume in dem schönen Clubhaus können genutzt werden.
Wir freuen uns auf das GLAS Jahrestreffen zusammen mit Euch !!!
Peter Anger / Matthias Herrmann / Torsten Volklandt / Bernhard Zeiss
INFO: 0171 / 852 54 00 und ANMELDUNG: info@volklandt.de
Dear GLAS Club members,
So far, the registrations for the 49th GLAS Annual Meeting 2022 in Potsdam/Havelland, certainly
due to the pandemic, have not yet been as numerous as hoped. We are but sure that the event can
be held in early June 2022 without major restrictions!
Therefore, once again "urgent" advertising for the certainly very interesting GLAS annual meeting 22,
whereby we will accept registrations after receipt of the Registration deadline on March 10, 2022
always separately with the hotel and also the Shipping company (for the steamer trip) have to vote
because of the necessary booking options that end very early. In any case, we will send you a confirmation
shortly after receipt of the notification.
Fortunately, we can offer camper van participants an alternative to the beautiful but quite expensive
"Royal Campground":
Parking Place of the Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. (Potsdam Rowing Society)
An der Pirschheide 28, D-14471 Potsdam (only 1,200m from the SEMINARIS Hotel)
(all participants can stand together within sight of Lake Templiner)
EUR 20.00 / day for the mobile home and
EUR 5.00 / day for trailer and car (together)
Water connection is not available and electricity connection is not yet secured.
The toilets and washrooms in the beautiful clubhouse can be used.
We look forward to the GLAS annual meeting with you !!!
Peter Anger / Matthias Herrmann / Torsten Volklandt / Bernhard Zeiss
INFO: +49 171 852 54 00 and REGISTRATION: info@volklandt.de

