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Cabrio-Hotline
Für Wünsche, Anregungen und Beschwerden haben wir ein offenes Ohr für euch.
Dunja Tel. +43-650-3865201
Elke Tel. +43-650 4949050

Unser Samstagswetter!
Extra aus Kalifornien angefordert und
prompt per Eilkurier geliefert: Das Wetter
von morgen!
Das sonnige Kalifornische Frühlingswetter
fühlt sich auch bei uns pudelwohl. Der Tag
beginnt wieder heiter oder leicht wolkig.
Tagsüber scheint verbreitet die Sonne, nur
in den Karnischen Alpen werden die Quellwolken etwas dicker und es kann vereinzelt
zu leichten Regenschauern kommen. In den
meisten Gebieten sollte es aber trocken
bleiben. Frühtemperaturen 5 bis 9, Höchstwerte um 20 Grad.

Programm für Pfingstsamstag

9.30 Uhr
Sammeln der Cabrios im Cabrio-Treff beim
Arneitz
10.00 Uhr
Achtung! Siehe Programmänderung rechts bzw. laut
Beilage!
20.00 Uhr
„The spirit of the 70ies and 80ies night“ mit
der Gruppe „just for fun“ läßt die unvergeßlichen Jahrzehnte und deren Lebensgefühl
auferstehen. Laßt Euch in die Kultjahrzehnte
zurückversetzen und feiert zur Musik von
David Bowie, Village People, Pet Shop Boys und
vielen anderen Stars der 70er und 80er Jahre.
In einer Pause um ca. 22:15 werden schöne
Sachpreise unter den Anwesenden verlost und
wir werden einige Prämierungen vornehmen.
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Achtung! Programmänderung
für Samstag!
Auf Grund der späten Schneefälle in diesem
Jahr (noch vor wenigen Tagen hat es auf
den Bergen zuletzt geschneit), musste die
geplante Fahrt zur Kölnbreinsperre (1.882m)
aus Sicherheitsgründen leider abgesagt werden. Die Straße ins Hochgebirge ist zwar
geräumt, die Betreiber der Straße konnten
aber keine lawinensichere Fahrt garantieren.
Wir hoffen aber, dass die Ausfahrt über die
Nockalmstraße ebenso ein Highlight an
diesem Cabriowochenende wird.
Die Nockberge sind Europas einziger
Nationalpark im sanften Hochgebirge mit
dem größten Fichten-, Lärchen- und Zirbenwald der Ostalpen. Das unverwechselbare
Erscheinungsbild der runden “Nock’n” zählt
zu den erdgeschichtlichen Raritäten und ist
einzigartig im gesamten Alpenraum.
Für jeden Naturliebhaber ist die Fahrt in
die Nockberge ein bleibendes Erlebnis. Die
fast 35 Kilometer lange Nockalmstraße
erschließt in zahlreichen sanften Kehren ein
Gebiet von besonderem landschaftlichem
Reiz. Auf Grund der geringen Steigung
erweist sich die Straße für Auto- und Motorradfahrer sowie für Radfahrer als einzigartiger Genuss.
Auf einer Länge von 35 Kilometern schlängelt
sie sich über 52 Kehren zwischen Innerkrems und Reichenau bei maximal 12 %
Steigung durch die Mittelgebirgslandschaft.
Bei der Zechnerhütte, wo wir Mittagspause
machen, befindet sich der ehemalige Almstall. Dort ist auch das Almwirtschaftsmuseum, dass in Zusammenarbeit mit dem Spittaler Bezirksheimatmuseum und dem NP
Nockberge eingerichtet wurde. Ihr erfahrt
dort mehr über die Lebensweise auf und um
die Almen.
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In der Schweiz da lässt
man es flattern

CabrioNews
7. Sinn

Grüße aus dem Lazarett!

Meine Kuschelmaus

… oder der
Mann mit den
tausend Scheiteln! Wie uns
aus gut informierter Quelle zugetragen
wurde, frisieren
sich die Schweizer nicht wie
seit
Jahrhunderten fälschlich vermutet
mit dem Schweizerkracher! Nein, sie verwenden dafür ihr Cabrio! Siehe Foto!

Die Damen und
Herren der Tourismusinformation haben den
7. Sinn!
Wie könnte es
sonst
anders
sein, dass Kerstin Schrom aus
Hamburg – gerade erst 44 Jahre jung geworden – bei eben
diesen netten
Menschen ihre
Startnummer abholen möchte und ihr ausgerechnet die 44 überreicht wird!

Per SMS erhielten wir von Bernd Hamelmann,
den es gesundheitlich schwer getroffen hat,
ganz liebe Grüße für das Cabriowochenende. Er wünscht uns bestes Wetter und eine
schöne Zeit. Von uns kommen natürlich die
besten Genesungswünsche und wir freuen
uns schon auf ein gesundes Wiedersehen
im nächsten Jahr.

Ob er seine Maus
nur zum Kuscheln
braucht, hat er
uns nicht verraten – auf jeden
Fall hat sie aber
sein Lebkuchenherz verdient!

Von Kerzen und Sicherungen

Die Riesers und der Riese

Die
Cabrio
Freunde Faak lassen sich jedes
Jahr etwas Neues
einfallen, wenn es
um die Dekoration ihres Stammtisches geht. Heuer ganz aktuell im
Programm
sind
selbstgedrehte Kerzen in hellgrün gehalten.
Wir vermuten stark, die Damen des Clubs
haben viel Handarbeit und Feingefühl in die
grünen Dinger gelegt.
Da kanns dann natürlich schon mal passieren, dass woanders die Sicherungen durchbrennen. Aber zum Glück handelte es sich
dabei um ein älteres Modell (das Auto
natürlich, nicht Hannes der Fahrer) und so
konnte mit der Haarnadel seiner Traute eine
perfekte Überbrückung fabriziert werden.
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Unser Tourismusreferent
Harald Warum
ließ es sich
nicht nehmen,
Anna und Rudi
Rieser,
welche seit sehr
vielen Jahren
treue Teilnahmer des Cabriotreffens sind,
am gestrigen
Bauernmarkt
zu köstlichen
Bauernwürstl
einzuladen.

Wirtschaftsexperte gesucht!

Häh?!
Also, wenn Hannes in seinem Kärntner
Dialekt anfängt zu reden, verstehe ich kein
Wort mehr. Wo bleibt da der Übersetzer?

„Ich hab keine
Ahnung wie ich
es immer wieder
schaffe, dass noch
so viel Durst übrig
und so wenig Kohle im Börserl übrig
ist!”

Lecker!
Die Kotelettes auf
dem Bauernmarkt
waren soooo gut,
dass manche sogar
die Knochen mitessen wollten und die
hungrigen Hundeblicke ignorierten.

Neuer James Bond
“Eigentlich
sollte ja ich an
Stelle von Daniel Craig der
neue
James
Bond werden.
Ich war aber mit
den Dreharbeiten zu meinem
neuen Film „My
Cabrio is my
armee“ vollauf
ausgelastet
und hatte keine
Zeit!”

Schmecker!
“Jetzt habe ich ihn
wegen seinem Knochen mit meinem
Hundeblick
fixiert und er hat
mich einfach nicht
beachtet.”

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh!
Bei diesen chicen Felgen ist für das Schuhwerk der Fahrer sicher kein Geld mehr übrig
geblieben.
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