
Das Chapter Blue Knights Germany 3 feiert sein 30jähriges Bestehen!  In der bekannten Unterkunft in Sprötze wollen
wir mit Euch gemeinsam das Jubiläum feiern.
Anmeldung unter bkg3@gmx.de. Bitte dabei angeben:  Name/Chapter/Personenzahl/ und ob ihr in der Unterkunft 
Sprötze oder alternativ in einem Hotel/einer Pension bzw. auf dem Campingplatz unterkommen wollt.
Der Teilnehmerbetrag beträgt 105 € (incl. Unterkunft/Frühstück/Abendessen/Donation u.a.). Für Teilnehmer, die extern in 
Hotels/Pensionen oder im WoMo (nur auf dem Campingplatz!) unterkommen, beträgt die Teilnahmegebühr 67 € (incl. 
Frühstück/Abendessen/Donation u.a.).
Hinweis: die Unterkunft verfügt nur über wenige Doppelzimmer. Insofern erfolgt die Unterbringung überwiegend in 
Mehrbettzimmern (Etagenbetten). Alternative Unterkünfte (Hotels) können gerne bei uns nachgefragt werden.

Geplantes Programm:
Freitag:  Ankunft/Lederbier/Zimmerbelegung/Kaffee&Kuchen/Abendessen

Benzingespräche und Lagerfeuer
Samstag: Frühstück/geführte Touren im Umland/Kaffee&Kuchen/Abend-

essen/offizielle Begrüßung und Spendenübergabe/Grillen
Sonntag: Frühstück/Abreise der Teilnehmer
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The Chapter Blue Knights Germany 3 celebrates its 30th anniversary! We would like to celebrate this event with you in 
the well-known location Sprötze (Buchholz). 
Registration at bkg3@gmx.de. Please indicate: Name / Chapter / Number of people / and whether you want to stay in 
the Sprötze accommodation or alternatively in a hotel / guest house or on the campsite. The participation fee is 105 € 
(including accommodation / breakfast / dinner / donation). For participants who stay externally in hotels / guest houses 
or in a camper (only on the campsite!), the participation fee is 67 € (including Breakfast / dinner / donation).
Note: the property has only a few double rooms. In this respect, the accommodation will be mainly in shared rooms 
(bunk beds). Information about alternate accommodation (hotels) can be requested from us.

Planned program:
Friday: arrival / leather beer / room occupancy / coffee & cake / dinner                 
Gasoline talks and campfires
Saturday: breakfast / guided tours in the surrounding area / coffee & cake 
/ dinner / official welcome and handing over of donations / barbecue
Sunday: breakfast / departure of our guestsCode scan for

Google Maps


