Les Clefs d`Or Austria
CONCIERGE d`HOTEL
Herbert Mair Tennis Gedenk Turnier
„Internationales Herbert Mair Gedenk Tennis Turnier“
Vor einiger Zeit ist bei einem gemütlichem Glas Wein eine, wie wir glauben, sehr nette Idee
entstanden. Damals wurden wir uns einig, dass bestimmte Persönlichkeiten und Traditionen
einfach niemals in Vergessenheit geraten dürfen.

Aus diesem Grund möchten wir im Andenken an einen sehr lieben Menschen eine langjährige
Tradition weiterführen – den von Herbert organisierten Tennisländerkampf
„Bayern – Österreich“.
Deshalb möchten wir, Ingrid mit Familie und das Rezeptionsteam des „Hotel Europa Tyrol“,
alle Freunde und langjährige Kollegen unseres lieben Herbert zum
1.„Herbert Mair Gedenk Tennis Turnier“

recht herzlich einladen.

Da sportlicher Ehrgeiz aber nicht das Wichtigste ist, freuen wir uns natürlich auch sehr über
all diejenigen, die nicht aktiv am Turnier teilnehmen wollen, sondern einfach gerne ein paar
gesellige nette Stunden mit vielen Freunden verbringen möchten.

Programm:
Samstag, 30. Juni 2007
12:00Treffpunkt in der Halle des „Hotel Europa Tyrol“, Innsbruck
(der ehemaligen Wirkungsstätte unsere lieben Herbert)
12:30Gemeinsame Abfahrt zu den Tennisplätzen
(Freizeitzentrum Mutters)
13:30 Turnierbeginn des legendären Vergleichskampfes
„Bayern – Österreich“
Nach dem Tennisturnier kurze Regenerierungspause
19:30Bustransfer zum gemeinsamen Abendessen
in das Wirtshaus „Natterboden“ wo wir
auf unseren Herbert anstoßen werden.
23:00 Retourfahrt nach Innsbruck, Ausklang an der Bar
"In Service through Friendship"
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Sonntag, 01. Juli 2007
10:00 Abfahrt zum gemeinsamen gemütlichen Frühschoppen auf
die neue „Mutterer Alm“ (inkl. Gondelfahrt)
wo an diesem Tag auch die neue „Erlebniswelt“ eröffnet wird.

(Herberts Schwammerlplätze auf der Mutterer Alm werden leider nicht verraten)

Da wir das Turnier privat organisieren, kommen wir leider um einen kleinen Selbstkostenbeitrag nicht herum.

Aber durch die großzügige Unterstützung des TV Mutters, dem Wirtshaus Nattererboden, der
Mutteralmbetriebs GmbH und dem Busunternehmen Rindfleisch, die uns preislich alle sehr
entgegen gekommen sind, war es uns möglich, zu einem sehr moderaten Preis, ein so nettes
Programm für diesen schönen Event zu erstellen.
Teilnamegebühr:
€ 55,-- für Tennisspieler
€ 50,-- für all jene, die am restlichen Programm teilnehmen möchten

Gerne war auch die Leitung des Hotel Europa Tyrol wie immer bereit, für alle auswärtigen
Teilnehmer, Zimmer zu einem sehr günstigen Preis zur Verfügung zu Stellen:
Einzelzimmer€ 50,-- (inkl. Frühstück)
Doppelzimmer € 70,-- (inkl. Frühstück)

Anmeldungen/Zimmerreservierungen bitte bei Martin Pröller im Hotel Europa Tyrol
unter Tel. +43 512 59 31 (Hotel) oder besser unter Tel. +43 664 82 27 434 (privat)
oder e-mail m.proeller@europatyrol.com bis spätestens 25.6.2007
Um die Organisation zu vereinfachen, wäre es schön wenn Ihr mir sagt, an welchen
Programmpunkten Ihr teilnehmen möchtet.
„Lasst uns unseren lieben Herbert nie vergessen!!!“

Wir freuen uns schon heute auf Euer kommen!!!

Ingrid mit Familie
Martin und sein Rezeptionsteam
"In Service through Friendship"
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