
28. März 2019

Servus und Grüß Gott in Bayern liebe Abarthisti!

Unser nächstes Trefen führt uns am Sonntag, 28. April zum Teilemarkt und Oldtimertrefen nach Mühdorf 
am Inn.

Mittlerweile wird dieser alljährlich stattfndende Teilemarkt mit großem Oldtimertrefen zum 33. Mal 
abgehalten und zählt inzwischen zu den größten in Südostbayern.
Über 400 Händler sind der Garant für die Schatztruhe, in der so manches seltene Ersatzteil zu fnden ist.
Auf dem Oldtimertrefen sind historische Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen zu bewundern.

Die Veranstaltung fndet auf dem Rennbahngelände statt – der Eintritt pro Person € 7,00 – Kinder bis 14 
Jahre frei!
Wir besuchen die Veranstaltung am Vormittag und trefen uns um 9:00 am ausgeschilderten Haupteingang.

Ob wir in Gruppen oder einzeln unseren Gang über das Veranstaltungsgelände machen, wird individuell 
entschieden.

Um 12:00 trefen wir uns wieder am Haupteingang.

Vom Rennbahngelände fahren wir ca. 4 km zum Gasthaus „Zum Steer“ in der 
Münchener Straße 130.

Ab 12.30 sind für uns Tische reserviert.

Der Leitspruch „urig-boarisch-gmiadlich“ passt wie die Faust auf's Auge für den Gasthof. Uns erwartet ein 
wunderschönes Gewölbe und eine rustikale Wirtsstubn.



Auch das hervorragende Essen machen den „Steer“ zu etwas wirklich Besonderem.
Bei der großen Getränkeauswahl ist vor allem die hauseigene Steer-Weisse zu empfehlen.

Und wir haben reichlich Gelegenheit in gemütlicher Runde zu fachsimpeln, NEWS rund um den ACI 
bekannt zu machen, und, und...........

Nach dem wir uns gestärkt haben, unternehmen wir noch eine kleine Spritztour, damit unsere Abarths auch
ihren Spaß haben und ihren Stachel ausfahren können.
Wir fahren Richtung Chiemsee und nach einer guten Stunde erreichen wir das „Hofcafe Untergünzl“.
Das neugebaute Hofcafe liegt eingebettet in bäuerlicher Kulturlandschaft.

Gemütlich und typisch bayrisch werden wir willkommen geheißen.
Ob Kuchen oder Bauernbrot, alles wird von der Konditorin und Bäckerin Maria mit Liebe gebacken.
Lassen wir uns zu einer süßen Sünde mit duftendem Kafee verführen.

Gegen 18 Uhr werden wir die Heimreise antreten oder es fällt uns noch was „dummes“ ein.

Anmeldungen bitte bis Sonntag, 14. April bei Jochen:

Mobil: +43 (0)664 4176813
Mail: mail@abarth-club-innviertel.at
Facebook – Messenger

Wir, das Kreativteam, Kathi, Andreas, Maximilian, Christian, Heidi, Annemarie und Jochen, freut sich 
auf eure Anmeldung.

„Drive Abarth.............and be happy“
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