Einladung zum großen Lokschildersammlertreffen
01. bis 03. September

in Fladungen / Rhön.
Freitagabend: Treffen ab ca. 18:00 Uhr im Hotel Sonnentau in Fladungen/Rhön. Essen a la carte und nette
Gespräche mit den Sammlerkollegen. Das Hotel stellt in dem Saal einige zusätzliche Tische zur Auslage von
Tausch- oder Ansichtsobjekten auf. Bringt einfach mit, was Ihr vertauschen / verkaufen wollt. Ebenso würde
ich euch bitten “DAS BESONDERE SCHILD“ aus Eurer Sammlung mitzubringen, einfach nur zum
Bestaunen.

Samstagvormittag: Ein (oder zwei, je nach Anmeldungen) Reisebus(se) bringen uns nach Meiningen zu
den Dampfloktagen.
Rückfahrt ist gegen 13 Uhr angesetzt. (Genaue Details folgen noch) Wer vom Vorabend aber noch zu
„geschafft“ ist, kann alternativ gerne im Hotel die Wellness-Angebote nutzen.
Ab ca. 14:30 Uhr finden wir uns alle vor dem Lokschuppen in Fladungen ein. Der Museumsbahnverein
stellt dessen beide Dampflokomotiven 89 7373 “T3“ sowie 98 886 “Bay. GtL 4/4“ für unser Gruppenfoto
außerhalb des Lokschuppens fotogen auf.

Daher ist das diesjährige Motto: Schilder von kleinen Regelspurloks, vorrangig Baureihe 89 und 98. Aber
auch Schilder von anderen kleinen Lokomotiven passen gut, z.B. 80, 91, 92 oder auch V15 / V60 etc.
Anschließend fahren wir mit einem eigens für uns bereitgestellten Sonderzug nach Mellrichstadt und
zurück.
Somit sind wir dann gegen 18 – 19 Uhr wieder im Hotel. Dort lassen wir den Abend gemütlich bei leckerem
Essen ausklingen.

Sonntag: nach dem Frühstück kann jeder den Tag nach Belieben gestalten. Das „Rhönzügle“ hat am
Sonntag einen regulären Fahrtag, so dass jeder gerne noch ein paar Mal mit dem Zug fahren kann.
Auch empfehlenswert ist eine Parallelfahrt mit dem Auto zum Fotografieren. Die herrliche Rhönlandschaft
eignet sich hervorragend für tolle Erinnerungsfotos.

Hotel:
Das Hotel Sonnentau hat uns ein gewisses Zimmerkontingent etwas preisvergünstigt zur Verfügung gestellt.
Wenn Ihr dort übernachten wollt, nennt bitte bei der Buchung das Codewort „EisenbahnfreundeLokschildertreffen“
Es sind verschiedene Zimmerkategorien verfügbar. Die Kontaktdaten des Hotels sind:
http://www.Sonnentau.com . Tel: 09778/9122-0
Das Hotel, sowie Fladungen selbst, bietet auch tolle Möglichkeiten für mitreisende Begleitpersonen.☺

Anreise:
Wer mit der Bahn anreisen möchte, dem empfehle ich die Fahrt zum DB-Bahnhof Mellrichstadt.
Das Busunternehmen, welches uns nach Meinigen fährt, würde um 18 Uhr und um 20 Uhr am Bahnhof
Mellrichstadt warten und unsere Gäste dann zu uns nach Fladungen fahren. Schreibt mir in diesen Fall bitte,
wann Ihr ankommt. Wenn niemand mehr nach 18 Uhr ankommt, muss der Bus nicht noch um 20 Uhr
bereitstehen. ☺
Abreise:
Hier kann das Rhönzügle ab Fladungen genutzt werden, bzw. private Fahrt zum DB-Bahnhof Mellrichstadt.

Anmeldung:
Bitte schreibt mir unbedingt, wenn Ihr an der Veranstaltung teilnehmen möchtet. Dies ist für die
Planung wichtig. Weiter schreibt mir bitte auch, wer bei der Fahrt nach Meiningen dabei ist. Ebenso schreibt
mir bitte kurz, wann Ihr und wie Ihr ankommt. (Auto/Bahn).

Kosten:
Übernachtung und Verpflegung muss jeder selbst zahlen. Die Fahrtkosten (Meiningen und Zugfahrt) werde
ich vorab auslegen und dann wieder einsammeln. Beides wird sich aber im kleinen Bereich bewegen.
Eine weitere Bitte habe ich noch: sprecht mit Euren Sammlerfreunden über diese Veranstaltung. Ich kenne
zwar einige, aber nicht alle. Wenn Ihr erfahrt, dass jemand keine Einladung erhalten hat, sendet bitte eine
kurze Nachricht an mich, dann kann ich diesen Kollegen ebenfalls einladen.
Für alle Rückmeldungen sowie Fragen oder Anliegen schreibt mir bitte.
Mein favorisierter Kommunikationsweg ist Email: tm-steiner@online.de
Alternativ meine Rufnummer: 0178 / 80 70 007
Nun wünsche ich eine gute Zeit und freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Herzliche Grüße Tom Steiner

Ein kleiner Eindruck von Fladungen. Hinten auf dem Hang (über dem Schornstein der 98) befindet sich unser Hotel.

