Im Kurventechnik-Kurs vom Freitag, 28.Juni 2019 sind erst zwei (englisch) sprechende Teilnehmer angemeldet: Der Kurs wird mit 4-6 Teilnehmern (gerade Zahl von Vorteil) durchgeführt.
Wer also noch auf den Zug aufspringen und in dieser Kleingruppe mitmachen möchte, der
melde sich möglichst bald per SMS oder Mail: Fr. 250.-, als Repetition ohne Theorie Fr. 200.-.
Infos: http://tramstrasse100.ch/500685957d0a5a20c/500685a526122da01/index.html
LAST CALL for «Stella Alpina»: Unsere 5tägige Enduro-Tour (Anfahrt mit Strassenmaschinen
möglich, Gepäck und Maschinentransport im Begleitauto) hat im Moment 6 feste Teilnehmende: Es könnten sich «gäbig» noch 1, 2 weitere melden. Bericht in der Schülerzeitung von 2016:
http://tramstrasse100.ch/downloads/schuelerzeitung2016seite4und5big.pdf
Link zur Ausschreibung und den Preisen/Leistungen:
http://tramstrasse100.ch/500685a75e0bec7d7/500685a75e0ca5607/500685a88a013671d.html
LAST CALL for Most/CZ: Freies Rennstreckentraining mit tz-motorsport.ch Da Frank seine
Zusage zurückgezogen hat, wären 1-2 Plätze frei geworden für Maschinen, Gepäck und FahrerTransport. Anmeldung direkt beim Veranstalter, mir bitte ein Mail für alles übrige. Bericht in
der Schülerzeitung 2019: http://tramstrasse100.ch/downloads/schuelerzeitung2018seiten45big.pdf
Link zur Ausschreibung auf meiner Homepage:
http://tramstrasse100.ch/500685a75e0bec7d7/500685a75e0cb9c82/500685aa4b12f7906.html
Die Donnerstags-Ausfahrts-Saison ist wieder angelaufen: Bereits konnten wir zum 2.Mal eine
Spezial-DO-Ausfahrt machen. Diesen DO hängt es von der Wetterentwicklung ab. Link zur
aktuellen DO-Ausfahrt:
http://tramstrasse100.ch/50068596140f9b903/5006859bfa078cb03/500685a9dc01c9412.html

29./30.Juni Motorradfahrer-Blutspenden auf dem Glaubenberg-Pass

Donnerstagsausfahrten (4.Apr.-26.Sept.)

Kurventechnik-Kurs 1 und 2 (keine L-Fahrer)

«Tramstrasse 100»: Jahresprogramm 2019
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