1. Internationales KUGA - Treffen in Deutschland
Vom 07. bis 10.06.2012 in Deckenpfronn.
Deckenpfronn (www.deckenpfronn.de) ist die kleinste Gemeinde im Kreis Böblingen.
Eingabe ins Navi: 75392 Deckenpfronn, Marktplatz 10
Treffpunkt ist am 07.06.2012 zunächst ab 14:00 Uhr die Gaststätte
"Krone" im Zentrum von Deckenpfronn. Dort gibt es neben
ausreichenden Parkmöglichkeiten, einen kleinen aber gemütlichen
Biergarten, der bei schlechtem Wetter auch überdacht ist. Sollte das
Wetter aber ganz schlimm sein, können wir immer noch rein gehen.
Hier ist Zeit für ein erstes Kennenlernen, einen regen Austausch, Fachsimpelei, usw.
Im Laufe des Nachmittags fahren wir eine kurze Strecke zu einem großen Parkplatz, um dort ein
Gruppenbild mit allen Kuga´s zu machen. Danach geht es im Kuga-Konvoi durch den Ort in den
Biergarten vom Bistro „Dogana“.
Für diejenigen, die übernachten wollen/müssen, habe ich
mit dem Besitzer des örtlichen Hotel Krone
http://www.hotel-gasthof-krone.de
bereits
einen
Sonderpreis für die Zimmer ausgehandelt. Das Hotel ist
direkt gegenüber von der Gaststätte Krone.
Die Preise sind 40€ im EZ, 66€ im DZ und 78€ im 3Bettzimmer. Jeweils pro Nacht, pro Zimmer und inklusive
Frühstück. Zimmer können unter Tel: 07056/9299-0 oder
per Mail an dongus@krone-deckenpfronn.de gebucht
werden.
Wichtig: Bitte gebt als Stichwort „Kuga-Treffen“ an, um die vergünstigten Preise zu erhalten.
Das Hotel bietet:
14 Einzelzimmer, 7 Doppelzimmer und ein 3-Bettzimmer (kann auch als Doppelzimmer gebucht
werden). Und weil es ein großes Treffen werden soll, habe ich gleich alle Zimmer reserviert 
Für den Fall, dass dieses Kontingent an Zimmern nicht ausreicht, gibt es in den
Nachbargemeinden weitere Hotels. Suche im Internet z.B. über www.hrs.de.
Bei Bedarf stehe ich hilfreich zur Seite (Mail an pego@kuga-freunde.de ).
Am Abend gibt es verschiedene Möglichkeiten, Essen zu gehen. Zunächst bietet sich die
Gaststätte Krone mit schwäbischen Spezialitäten an. Schräg gegenüber befindet sich aber auch
eine Pizzeria mit Pizza, Pasta, usw.
Nach dem Essen könnten wir dann zu Fuß (sind nur wenige Gehminuten) weiter ins Bistro
„Dogana“ www.dogana.info gehen. Bei einem Paulaner-Hefeweizen, einem Cocktail oder Cola
etc.
gibt
es
die
Möglichkeit,
sich
weiter
auszutauschen.
Die Inhaberin des Bistros fährt übrigens auch einen Kuga .

Am Freitag, 08.06.2012, geht es dann nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel im
KUGA-Konvoi zunächst zu meinem fFH (fFH = freundlicher Ford Händler).
Abfahrt ist um 10:00 Uhr vor dem Hotel „Krone“.
Nach dem „Überfall“ beim fFH startet eine ca. 1,5-stündige Ausfahrt durch den Schwarzwald.
Zwischendurch gibt es natürlich einen kleinen Halt mit Möglichkeit für einen kleinen Snack,
etwas zu trinken etc.

Das Ziel der Kuga-Rundfahrt ist wieder Deckenpfronn. Hier gibt es nun Zeit, sich frisch zu machen
und evtl. umzuziehen. Denn anschließend geht es nur wenige Kilometer weiter auf eine große
Wiese. (Auf der Karte oben als „D“ markiert)
Hinweis für diejenigen, die erst später zum Treffen kommen können:
Die Einfahrt zur Wiese ist an der Kreisstraße (K1075) entsprechend markiert. Von dort dann
einfach der Beschilderung zur Wiese folgen.
Koordinaten in maps.google.de : 48.647073,8.870825 (Link: http://g.co/maps/vzbp4 )
Auf der Wiese wird dann für alle an einer großen Feuerstelle gegrillt, es gibt kühle Getränke und
gute Musik. Das Essen (Fleisch, Würstchen, Salate, usw.) wird von mir organisiert, dafür wird vor
Ort einen Kostenbeitrag von ca. 10-15 Euro pro Person erhoben. Getränke werden ebenfalls zum
Selbstkostenpreis verkauft.
Keiner muss sich selber an den Grill stellen. Es wird für uns von einem extra für dieses Event
organisierten Team gegrillt 
Wir werden dort auf der Wiese gemeinsam den Nachmittag und den Abend verbringen.
Zusätzlich zu der vorhandenen kleinen Hütte werden Zelte, bzw. Pavillons zum Schutz gegen
Sonne und Regen (den es hoffentlich nicht geben wird) aufgestellt sein. Toiletten sind natürlich
auch vorhanden.
Alkohol und Autofahren passt nicht zusammen! Deshalb bieten wir bis ca. 24:00 Uhr einen
Fahrservice zurück nach Deckenpfronn an. Eure Kuga´s könnt ihr auf der Wiese die Nacht über
stehen lassen. Es werden auf jeden Fall ein paar Leute die Nacht über auf der Wiese bleiben. Wer
von euch will, kann dort auch übernachten.
Also gerne Zelt, Luma, Schlafsack etc. mitbringen. Wohnwagen sind in begrenzter Anzahl nach
Rücksprache möglich. Die Wiese ist groß genug 
Morgens gibt es dann auch ein kleines „Camper“-Frühstück.
Am Samstag, dem 09.06.2012, treffen wir uns gegen 11:00 Uhr vor dem Hotel Krone.
Was wir an diesem Samstag genau machen werden, hängt von der Zahl der Teilnehmer und
deren Wünschen ab. Es besteht die Möglichkeit eine weitere kleine Ausfahrt zu machen oder
auch ein weiterer Treff auf der Wiese. Das werden wir spontan entscheiden.
Auch an die Fußballbegeisterten wurde gedacht! Um 19:45 Uhr ist der Anstoß des EM-Spiels
Deutschland gegen Portugal. Dieses Spiel können wir uns LIVE in einem kleinen
Kuga-Public-Viewing anschauen.
Am Sonntag, dem 10.06.2012, treffen wir uns zum Abschluss des Treffens und zum Abschied
gegen 11:00 Uhr in der Gaststätte „Krone“.
Danach ist dann die individuelle Heimfahrt und Ende des Treffens 

Anmeldung
Um ausreichend Plätze in den Gaststätten reservieren zu können, sowie genügend Essen &
Getränke für die KUGA-Party auf der Wiese zu organisieren, meldet euch bis spätestens
15. Mai 2012 zum Treffen an. Sendet dazu bitte eine Mail an:

pego@kuga-freunde.de

Für die Anmeldung brauche ich folgende Informationen:




Vor- und Nachname, bzw. Forums-Nick?
An welchen Tagen seid ihr dabei? (07 / 08 / 09 / 10)
Anzahl Kuga´s und Personen?

Falls es noch Fragen geben sollte oder etwas unklar ist, könnt ihr mich per Mail erreichen. Allen
angemeldeten Teilnehmern werde ich für alle Fälle meine Handynummer per Mail mitteilen.

Ein paar kleine Hinweise zum Schluss:
-

Das Treffen ist privat und eine Anmeldung ist unbedingt notwendig.
Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten! Besonders bei der Ausfahrt sind die
Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Es soll eine Ausfahrt und kein Rennen
werden.

Das Treffen wird von den Kuga-Freunden organisiert und durchgeführt.
Im Gegensatz zum letzten Jahr wird es daher von uns nur dieses eine große Treffen und nicht
mehrere kleine Treffen geben.
Eingeladen sind Kuga-Fahrer aus Deutschland, Luxembourg, Österreich, Belgien, Niederlande,
Italien, Spanien, England und der Schweiz.

