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Der Runenrun wurde ins Leben gerufen, damit Der Runenrun wurde ins Leben gerufen, damit Der Runenrun wurde ins Leben gerufen, damit Der Runenrun wurde ins Leben gerufen, damit 
sich Presich Presich Presich Pre----EvoEvoEvoEvo----Donnergötter und natürlich auch Donnergötter und natürlich auch Donnergötter und natürlich auch Donnergötter und natürlich auch 
andere Motorradfahrer, bei einem gemütlichen andere Motorradfahrer, bei einem gemütlichen andere Motorradfahrer, bei einem gemütlichen andere Motorradfahrer, bei einem gemütlichen 
Fest mit reichhaltigen Speisen und Getränken Fest mit reichhaltigen Speisen und Getränken Fest mit reichhaltigen Speisen und Getränken Fest mit reichhaltigen Speisen und Getränken 
gut gehen lassen kögut gehen lassen kögut gehen lassen kögut gehen lassen können.nnen.nnen.nnen.    
    
    
Nachdem die Schlafplätze am Freitag oder am Nachdem die Schlafplätze am Freitag oder am Nachdem die Schlafplätze am Freitag oder am Nachdem die Schlafplätze am Freitag oder am 
Samstagvormittag auf dem riesigen Zeltarenal Samstagvormittag auf dem riesigen Zeltarenal Samstagvormittag auf dem riesigen Zeltarenal Samstagvormittag auf dem riesigen Zeltarenal 
hergerichtet wurden, werden wir Nordmannen hergerichtet wurden, werden wir Nordmannen hergerichtet wurden, werden wir Nordmannen hergerichtet wurden, werden wir Nordmannen 
gegen Mittag vom Lager aufbrechen, und mit gegen Mittag vom Lager aufbrechen, und mit gegen Mittag vom Lager aufbrechen, und mit gegen Mittag vom Lager aufbrechen, und mit 
unseren Fahrzeugen das Nordland durchqueren. unseren Fahrzeugen das Nordland durchqueren. unseren Fahrzeugen das Nordland durchqueren. unseren Fahrzeugen das Nordland durchqueren.     
Weibsbilder dürfen natürlicWeibsbilder dürfen natürlicWeibsbilder dürfen natürlicWeibsbilder dürfen natürlich auch mitfahren.h auch mitfahren.h auch mitfahren.h auch mitfahren.    
    
    
Am späten Nachmittag werden wir nach der Am späten Nachmittag werden wir nach der Am späten Nachmittag werden wir nach der Am späten Nachmittag werden wir nach der 
abenteuerlichen Fahrt ins Lager zurückkehren. abenteuerlichen Fahrt ins Lager zurückkehren. abenteuerlichen Fahrt ins Lager zurückkehren. abenteuerlichen Fahrt ins Lager zurückkehren. 
Hier wollen wir zünftig bis in die Nacht hinein Hier wollen wir zünftig bis in die Nacht hinein Hier wollen wir zünftig bis in die Nacht hinein Hier wollen wir zünftig bis in die Nacht hinein 
feiern. Fröhlichkeiten werden durch spiele und feiern. Fröhlichkeiten werden durch spiele und feiern. Fröhlichkeiten werden durch spiele und feiern. Fröhlichkeiten werden durch spiele und 
Livemusik der “Livemusik der “Livemusik der “Livemusik der “UnitedUnitedUnitedUnited----VVVV----BandBandBandBand“ gefördert.“ gefördert.“ gefördert.“ gefördert.    
    
    
Infos und Anmeldung:Infos und Anmeldung:Infos und Anmeldung:Infos und Anmeldung:        Achim, Tel.: 0172Achim, Tel.: 0172Achim, Tel.: 0172Achim, Tel.: 0172----4105788410578841057884105788    
       reents-h-a@versanet.de 
 



 
Anmerkungen:Anmerkungen:Anmerkungen:Anmerkungen:    
  
Teilnahmeberechtigt sind alle Besucher, die bereit sind, eine 
Eintrittsspende von 10,00 Euro und eine Flasche Alkohol (Whisky, Rum, 
Wein, usw.) pro Person an den Veranstalter abzugeben.  
 
Hiermit sollen die Unkosten für Bier, Anti-Alkoholika, Fleisch, Wurst, 
Musik, Örtlichkeiten usw. gedeckt werden.  
    
    
Achtung:Achtung:Achtung:Achtung:    
 
Eine Verbindliche Anmeldung ist für eine Planung bis spätestens Freitag 
01.06.07 Tage erforderlich. Danach ist die Teilnahme nur noch per 
Abendkasse und nur in Ausnahmefällen für 30,00 Euro pro Person und 
eine Flasche Alkohol (Whisky, Rum, Wein, usw.) möglich. 
 
Ihr könnt den Betrag nach Rücksprache mit Achim persönlich bezahlen 
oder an folgende Bankverbindung überweisen: 
 
Commerzbank Schleswig 
Kontonummer: 821 491 800 
Bankleitzahl: 210 400 10 


