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Hallo liebe Mitglieder des PTSV- Siegen 

 

 

Dieses Jahr geht es mit unserem Ausflug bereits am 17. Mai 2020 - nach Maastricht los. 
 
 
Wir planen mit Euch eine Busreise dorthin zu unternehmen. 
Abfahrt ist um 8 Uhr morgens ab Siegen vom  P+R- Parkplatz am Leimbachstadion. 
 
Es erwartet Euch ein wunderschönes beschauliches Städtchen im Herzen der Niederlande. 
Nach der Bus- Anreise könnt ihr Euch auf eine einstündige Kreuzfahrt auf der Maas freuen. 
Danach kehren wir zum Mittagessen in ein gemütliches Lokal mit Euch ein. 
Der Nachmittag ist dann zu eurer freien Verfügung und lädt zum Bummeln in der Altstadt mit 
all seinen Cafes, Brasserien und Geschäften ein. 
 
Jedes Mitglied und deren Angehörige sind berechtigt sich für diesen Ausflug anzumelden. 
Um dieses Event besser vorbereiten und buchen zu können, brauchen wir eure verbindlichen 
Anmeldungen zu diesem Tagesausflug.  
 

Wie immer erheben wir bei eurer Anmeldung im Vorfeld -  eine Anmeldezahlung.  

Diesmal in Höhe von 25 Euro pro Person und fällig bei der verbindlichen Anmeldung.  
Diese dient in erster Linie dazu – die Beteiligung an der Veranstaltung sicher zu stellen und 
die Kosten für den Verein - überschaubar zu halten. 
 
Unsere eigenen Mitglieder bekommen dann auf der Anreise einen Vereinszuschuss 
verrechnet bzw. ausbezahlt. Dieser richtet sich auch diesmal nach den endgültigen 
Anmeldezahlen und den Gesamtkosten unserer Reise. 
 
Auf der Hinfahrt erfolgt im Bus die Auswahl des jeweiligen Mittagsessen für das Lokal in 

Maastricht. Das Essen ist nicht im Reisepreis enthalten und geht daher auf eigene 
Rechnung. Aber keine Angst – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
 
 

Also schnell – meldet Euch über eure Abteilungsleiter zu diesem Tagesausflug an,  

da die Plätze im Bus begrenzt sind und wir die Teilnahme nach Eingang der 

Anmeldezahlung im Verein - berücksichtigen werden. 
 

Wir nehmen eure Anmeldungen bis spätestens Ende März gerne entgegen ! 

 
 
 
 

Es grüßt Euch recht herzlich im Auftrag des gesamten Vorstandes des Vereins,  
 

Martin Alker, 1. Vorsitzender des PTSV- Siegen 
 
P.S.: Näheres, auch noch über unser Reiseziel, erfahrt ihr über den Flyer von 
Sauerlandgruss- Reisen. 


