


Liebe 850iger Freunde,
die 9. Fiat 850 Alpenfahrt führt uns im Jahr 2008 in die bezaubernde 
Voralpenlandschaft nach Oberbayern. Von Oberaudorf aus werden wir unsere 
Ausfahrten starten. Übrigens, es ist die erste Alpentour, die wir in Deutschland 
veranstalten. 
Oberaudorf:
Stockrosen im Garten, blumenbewehrte Balkone, Hollerbusch an Stallwand und 
Hauswiesen, auf denen die Äpfel rote Backen kriegen. Weideflächen rund um 
behäbige Höfe. Brunnen plätschern, die Hausbank lädt zur Rast. Hinter dem Dorf 
zieht sich das Bauernland die Hänge hinauf. Was es in den Wirtshäusern talwärts zu 
Essen gibt, wird hier erzeugt. Natürlich, frisch und mit einem unverwechselbaren 
Geschmack. Einfach gut.
Eine bäuerliche Kulturlandschaft, die staad gewachsen ist und eigensinnig bei dem 
bleibt, was sich seit vielen Generationen als gut erwiesen hat. Und wenn dabei die 
moderne Zeit kritisch angeschaut wird, hat das noch keinem geschadet. Am 
allerwenigsten den Gästen mit Ihren Fiat 850.

Burg Mauterndorf

Ausfahrten:
De Routenplanung übanimmt aa in deam
Joar wieda a waschechta Insida! 
Gottfried Riehm,
a boarisches Original, manchmoi aa in 
da Ledahosen, zoagt uns die imposante 
Berglandschaft 
rund um Oberaudorf und aa umman
Chiemsee schau ma a bissl rum. Ea hod
scho jede Menge 
Ideen fir die beiden Tourdog am 
Freidag und Samsdag. Ea übalegt si aa
no wos für de, de wo 
scho friana kemman oda aa de, de wo 
no a bissl bleibn meg, weils eana so 
gfoit.
I sog blos sovui,,,,
laßts eich ibaraschn ☺

Kommt nach 
Oberaudoaf, 
i freu mi auf 
eich!
eia Gottfried



Hotel:
Als Unterkunft empfiehlt sich in diesem Jahr das Sporthotel Wilder Kaiser**** 
direkt in Oberaudorf. www.wilderkaiser.de

Der wilde Kaiser lässt keine Wünsche offen. Hotelbar für Nachtschwärmer, 
Erlebnishallenbad, Fitnessraum, Solarium, Duschtempel, Sauna, Massage usw. 
Biergarten, Kinderspielplatz und noch viel viel mehr! Das Haus verfügt über 200 
Betten, von denen 28 DZ für uns bis zum 30.06.2008 vorreserviert sind. Die 
Übernachtung mit HP kostet 42,50 EUR pro Person, EZ-Zuschlag 11,50 pro Tag.
Achtung, das Haus ist bis auf die 28 DZ an diesem Wochenende restlos ausgebucht!
Anmeldung/ Zimmerbuchung
Die Teilnahme an der Alpentour ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr. Die 
Anmeldung telefonisch oder per E-Mail bei Gottfried Riehm oder Uwe Thoma

Gottfried Riehm Uwe Thoma
Tel. 08035-5369 Tel. 07053-3270
mail: riehmg@t-online.de mail: uwethoma@gmx.de

Für die Zimmerreservierung ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Die 
Reservierungen erfolgen  unter dem Stichwort „Oldtimertreffen Fiat 850“.
Gebucht wird unter Tel. +49 (0)8033-9250 oder Email info@wilderkaiser.de
Nähere Informationen findet ihr auch auf der Homepage: www.wilderkaiser.de

Wir freuen uns auf Euch!
Gruß Uwe Thoma


