Hallo Sergio,
ich hoffe, diese Mail erreicht Dich. Ich habe sie aus Volkers PC gefischt nachdem ich mit Erschrecken
festgestellt habe, dass ich überhaupt keine Unterlagen gespeichert hatte. Hat im September alles Volker
klargemacht, und ich mich einfach drangehängt...nun ja, wenn ich die nächsten Wochen nix höre versuche
ich es über eure Webpage.
So jetzt nochmal von vorne. Erstmal: FROHES NEUES JAHR !!
Bin gerade zuhause, da die Firma zwischen den Jahren geschlossen hat und bin dadurch endlich dazu
gekommen die versprochenen Berichte zu schreiben. Hat länger gedauert als gehofft aber immerhin. Volker
und ich sind nach der Enduromania gar nicht zur Ruhe gekommen, da er kurzentschlossen schon wieder
seine Motorrad generalüberholt hat, gesattelt hat und mit einem Bekannten für 6 Wochen nach Afrika gedüst
ist. Tunesien, Algerien, Niger, Ghana... Ein Traum oder ?? Er hat also sozusagen seine Köfferchen hier
abgestellt und schon gings weiter.
Aber nächste Woche kommt er zurück, und ich freue mich natürlich und hoffe auf gute Bilder.
Ich hoffe bei Dir ist auch alles gut gelaufen jetzt in den Feiertagen und zum neuen Jahr ? Sicher bist Du
schon am planen für die nächsten Veranstaltungen.
Ich denke übrigens, es könnte evtl. tatsächlich passieren, dass wir im Sommer nach Brebu Nou kommen, mit
beiden Kids. Sobald wir da etwas näheres wissen sagen wir natürlich Bescheid, vielleicht möchten noch
mehr Leute ihren Anhang mitbringen, und wir könnten so etwas wie ein Rahmenprogramm organisieren. Ich
hätte eh Lust ein bisschen etwas beizutragen. Evtl. könnte ich mich um Wandertouren kümmern oder bei
euren Projekten helfen. Wenn ich ganz verwegen bin versuche ich dieses Jahr den Motorradführerschein zu
machen, aber ich muss mal sehen wegen der Kids ist es etwas unrealistisch genug Übung zu bekommen.
Nur - den Jeep will ich auch nicht zu oft ins Gelände nehmen, das ist schon ein recht teurer Sport. Wenn was
kaputt geht immer gleich Werkstatt und teure Teile.
Jedenfalls: vom Oktober habe ich 2 Berichte geschrieben, einmal für eine Familienzeitschrift, sie heisst
Family & Co, evtl. will ich sie auch der "Eltern" anbieten.
Einen weiteren Bericht habe ich für eine Offroad Zeitschrift geschrieben, wahrscheinlich die 4x4, evtl. auch
für die Enduro, ich meine aber, da war schonmal ein Bericht drin.
Ich habe einige Dias, die ich im Moment abziehen lasse, aber eigtl. mangelt es mir noch an ein paar
knackigen Schlamm-Bildern. Hättest Du evtl. ein paar Bilder für mich oder kann ich von eurer Webpage
Enduromania.ro welche downloaden ?
Wenn Du Lust und Zeit hast komme ich auch gerne mal auf eine "Review" und eine Tasse Kaffee vorbei.
Frankfurt ist ja sozusagen um die Ecke.
Hier jetzt erstmal die Berichte, natürlich bin ich für jede konstruktive Kritik zu haben. Ich habe bewusst nur
Vornamen verwendet, um niemandem zu nahe zu treten.
Ich hoffe von Dir zu hören, ganz liebe Grüsse aus Königstädten,
Stefanie

