20 Jahre MMIG46
Einladung

MMIG46 Fly-In Montenegro 2019
von Donnerstag, 6. – Montag, 10. Juni 2019 - Pfingsten

„Der Yachtclub von Porto Montenegro in der Nähe vom Hotel Regent“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe PA46 Enthusiasten,
liebe Mitglieder
20 Jahre MMIG46 ist an sich schon ein Grund zu feiern, doch das Ziel erst
Recht.
Unsere Zielflughäfen sind Tivat LYTV und Dubrovnik LDDU.

„Anflug“ auf Tivat LYTV leider zu tief ... und dann noch merkwürdiges Speed
Limit ...(?)...

aber sicher um das Ziel besser fokussieren zu können.
Hier in Porto Montenegro ist das aus der TV-Serie T
 raumhotels bekannte
5* Hotel Regent für einige Tage unser Zuhause (hinter dem rot/weißen Kran).

Am Nachmittag / Abend erwartet uns dann das Welcome im Italienischen
Garten unseres Hotels Regent!

Eintauchen in das Thema Wasser im sogenannten Aqua Wing des Hotels, schon
auf dem Weg zu den Zimmern oder zur grandiosen Infinity-Pool-Landschaft.
Hier kann man sich nur wohlfühlen!

Wir befinden uns an der Küste der von der UNESCO ausgezeichneten Boka Bay
und werden diese neben anderen besonderen Zielen näher fokussieren.

Dies geht am besten mit einer exklusiv für uns gecharterten Yacht (Beispiel).

Ob es der Legende gleich zu tun und auf der Insel Our Lady of the Rocks Steine
zu hinterlassen, oder ...

in dem venezianisch geprägten und UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichneten
Kotor a nzulegen, um die Mittelalterstadt zu erkunden.

Die zwischen dem 9. und 18. Jahrhundert errichtete 5 Meilen lange Stadtmauer
umgibt als großes Dreieck besagte Stadt und zieht sich noch den Hang hinauf
zur St. Johns Festung.

Und natürlich darf man den Genuss nicht auslassen. Somit werden wir dazu
direkt am „Forza Mare“ anlegen. Dort ist ein einmalig gutes Mittagessen in
traumhafter Lage garantiert.

Ein anderer Ausflug wird uns auch zu einem Olivenbauern führen. Typisch für
das landwirtschaftlich geprägte Leben in Montenegro ist die Kultivierung von
Oliven und daraus resultierend die Olivenölgewinnung. Parallel hierzu wird
auch Wein angebaut und der Schinken vom eigenen Vieh gewonnen als auch
Käse erzeugt.

Es ist ein armes, arbeitsreiches Leben.
Und trotzdem oder gerade deshalb freut es eine Bauernfamilie uns stolz ihre
Produkte zur Rast anzubieten. Aber keine Sorge – der Rundbau ist ein
Ziegenstall und sicher nicht für unseren Aufenthalt bestimmt!

Man traut den Augen kaum – Esel am Wegesrand!

Und selbst historisch anmutende Feuerwehrfahrzeuge sind überall positioniert
um rechtzeitig schlimmeres zu verhindern. Nicht nur im extrem trockenen Jahr
2018.

Zurück am Nachmittag hat man dann täglich noch reichlich Zeit z.B. die tolle
Poolanlage des Hotels zu genießen oder auf eigene Entdeckungstouren in Porto
Montenegro zu gehen.

Wie bereits angekündigt, gibt es viele Optionen doch alles wird noch nicht
verraten.

Auf dem Flughafen Tivat ist das Platzangebot zum Parken unserer LFZ auf
Asphalt begrenzt und nur mit vorheriger Genehmigung möglich. Wir bitten
unsere Teilnehmer um ihr Verständnis, dass die Zuteilung zum jeweiligen
Flughafen nur nach Absprache mit dem Unterzeichner erfolgen kann.
Da der Flugplatz Tivat aus Platzgründen nur 8 Luftfahrzeuge annehmen kann,
würden wir es sehr begrüßen, dass dort nur Luftfahrzeuge landen mit mindestens
4 Personen an Bord. Bitte sind Sie so freundlich und regeln dies untereinander
mit ihren Fliegerkameraden.
Unsere Teilnehmer, die in Dubrovnik landen, werden durch einen
Hubschraubershuttle in nur ca. 20 Minuten nach Tivat geflogen.
Sowohl am Ankunftstag (Donnerstag) als auch am Abreisetag (Pfingstmontag)
sind Hubschrauberflüge vorgesehen. Die jeweiligen Abflugzeiten werden nach
Absprache festgelegt.
Liebe Mitglieder, Sie sind herzlichst eingeladen.
Im Anhang finden Sie das vollständige Programm nebst Link für die Anmeldung
auf unserer Internetseite. Bitte benutzen Sie das hierfür vorgesehene Passwort
damit das Anmeldeformular erscheint.
Die Hotelzimmer werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, d.h.
die ersten Anmelder erhalten die besten Zimmer.
Anmeldeschluss ist der 25. Februar 2019
Registration:

http://mmig46.eu/index.php/anmeldung

Über rege Teilnahme würde ich mich sehr freuen.
Mit besten Fliegergrüßen herzlichst Ihre
Malibu Mirage Interessengemeinschaft MMIG46
Für den Vorstand
Wilhelm Schröer

