
Anmeldung unter EVENTS 
 
Die Morgan-Saison 2019 hat noch kaum begonnen und in Schottland waren wir auch noch nicht. 
Trotzdem senden wir euch bereits die Ausschreibung und den Anmeldebogen für die Kroatien-
Reise 2020. Die Reservationstermine für Hotels und Fähren für Gruppen lassen uns keine andere 
Wahl. 
Wir führen die Reise - sofern sich genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden - zwei Mal 
durch: Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Damit tragen wir dem an der GV geäusserten 
Anliegen Rechnung, die Reise auch während der Schul-Ferienzeit durchzuführen. 
Während wir die Hin- und die Rückreise selber organisieren und die Gesamtverantwortung für die 
Reise natürlich bei uns liegt, haben wir die Ausarbeitung des Programms und die Reiseleitung vor Ort 
Marlies Koessler (Koessler-Hammerschmid, Wien) anvertraut. Marlies kennt Kroatien aus dem Eff-Eff 
und hat viel Erfahrung in der Leitung solcher Reisen und hat für uns ein tolles Reise- und 
Besuchsprogramm zusammengestellt. 
 
Die Anmeldefrist läuft bis 1. Mai 2019. 
Da die Gruppengrösse eher klein ist, ist es sicherlich von Vorteil, sich rasch anzumelden. 
 
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und grüssen morganistisch 
Georges Guggenheim, MCS-travel group 
 
 
Chers membres du Club Suisse Morgan MCS 
 
La saison Morgan a à peine commencé et quand-même nous vous envoyons déjà les documents pour 
le voyage de 2020 en Croatie. Les délais de réservation des hôtels et du ferry nous en obligeons. 
S’il y aura assez d’inscriptions, nous organiserons le voyage deux fois: en Mai 2020 et en Septembre 
2020, pendant les vacances d’automne dans la plupart des cantons. 
Les trajets aller et retour seront organisé par nous-mêmes, le parcours et les hôtels en Croatie par 
Mme. Marlies Koessler de l’importeur Morgan en Autriche, Koessler-Hammerschmid. Elle connait 
parfaitement la Croatie et l’organisation de tels voyages. La responsabilité sur le tout reste 
naturellement chez nous. 
 
Le dernier délai d’inscription est le 1er Mai 2019. 
Car les groupes de voyage seront assez petits, il est préférable de s’inscrire aussi vite que possible. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir beaucoup d’inscriptions et vous saluons amicalement 
Georges Guggenheim, MCS-travel group 
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