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Die Kurvenjäger geben sich erneut die Ehre und laden zum 12. Töff-Treffen

Feiern auf neuem Festplatz im Färich
Am Wochenende vom 12. bis 14. August steigt die legendäre Party der Kurvenjäger Davos erneut im Färich.
Man hat aber die Seite gewechselt – wohlverstanden nur die Bachseite. Der Standort des Festzeltes hat sich um einige Meter über
das Wasser verschoben. Geblieben ist das Grundkonzept.
pd/ps | Die Bauherren der Kurvenjäger
sind dieses Jahr gefordert. Alles muss neu
berechnet, besprochen und geplant werden. Nach einigen hitzigen Diskussionen
steht das Konzept. Auf dem Papier sieht
das Ganze schon mal sehr gemütlich und
einladend aus. Die Veranstalter freuen
sich, dieses Jahr also nicht nur über ein
partyfreudiges, sondern auch baukritisches Publikum in allen Altersklassen.
Dass die Kurvenjäger ihren Festplatz auf
die andere Bachseite verschieben konnten, verdanken sie den Leuten von Davos
Destination, die diese Alternative ermöglicht haben. Herzlichen Dank für diese
grosszügige Geste und Unterstützung!
Die Besucher des diesjährigen Kurvenjäger-Treffs erwartet ein völlig neues Ambiente. Also, wenn man noch nie da war
– wieso nicht dieses Jahr einmal vorbeischauen und die ganz spezielle Atmosphäre dieses Treffens auf sich wirken
lassen? Sie werden alle wieder anwesend
sein, die harten Kerle mit ihren coolen
Biks, die sexy Girls mit ihren heissen Outfits.
Die Anreise über attraktive Alpenübergänge wie Flüela-, Albula-, Ofen- und Julierpass sind ein weiterer Anreiz, am Töfftreff der Kurvenjäger vorbeizuschauen.
Die etwas andere Party in den Alpen, zu
der Freunde aus Deutschland, Österreich, Italien, dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz jedes Jahr anreisen. Kein Weg ist zu weit, kein Wetter zu
schlecht. Für Einheimische ist der Weg
ein Katzensprung. Die Kurvenjäger freuen sich auch über Besucher auf dem
Fahrrad, zu Fuss oder wie auch immer.
Jeder ist herzlich willkommen.

Vorgeschmack schon am Freitag
Einen ersten Vorgeschmack auf heisse
Maschinen und etwas Motorradfeeling
bietet sich am Freitagabend um ca. 18.15
Uhr am Dorf-Seelifest in Davos. Die Kurvenjäger werden mit ihren Biker-Freunden dem Fest ihren obligatorischen
Freundschaftsbesuch abstatten. Für Motorradfans sicher ein Erlebnis.
Am Samstag bietet das Organisationskomitée individuelle Biketouren unter kundiger Führung des Vizepräsidenten an.
Wünsche und Anregungen der Gäste
werden gerne entgegengenommen, und

Die legendäre Kurvenjäger-Party findet diesmal auf der anderen Seite des Flüelabachs statt.
je nach körperlicher Verfassung der Teilnehmer wird das Vorhaben gegen Samstagmittag in die Tat umgesetzt. Um 16
Uhr sollten die Biker wieder zurück auf
dem Festgelände sein, damit das erste
Musik-Highlight nicht verpasst wird.
Wie jedes Jahr verwöhnen die Kurvenjäger ihre Gäste mit exzellenter Verpflegung sowie einheimischem Bier, und
nicht zu vergessen sind die Drinks an der
Biker-Bar, die von den tollsten Bar-Ladies der Alpennordseite mit viel Liebe gemixt werden, um allen Bikern und Nichtmotorradfahrern ein unvergessliches
Wochenende zu bescheren. Die Küche ist
am Freitagabend ab 19 Uhr offen und
wird am Sonntag nach dem Frühstücksbuffet geschlossen.
Die neuste Motorradbekleidung auf dem
Festgelände: Interessierte können Rolli’s
«Biker’s Heaven Shop» besuchen. Man
findet alles, was das Herz begehrt. Albi
vom Chalet Velo ist wie immer ein sicherer Wert, wenn man sich gastronomisch
mal in einem Engpass befindet – unbezahlbar.
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Hauseigener Zeltplatz
Unser hauseigener Zeltplatz die StifflerWiese steht unseren Gästen auch wieder
zum gebührenfreien Campieren zur Verfügung. Die Dusch- und WC-Anlage im
nebenstehenden Hausteil darf auch benutzt werden. Trotz Generationenwechsel bleibt die Gastfreundschaft bestehen,
Monika Stiffler und Andreas Fluor führen
die alte Camping-Tradition ohne Einschränkungen weiter. Ein herzliches
Dankeschön an die Beiden. Die Kurvenjäger freuen sich auf alte Bekannte, gute
Freunde und viele neue Gesichter.
Das Musik-Programm
Freitagabend ab 19 Uhr: Dj Fido eröffnet
die Biker-Party
Samstagnachmittag, 16 bis 19 Uhr:
«Work Out» – das Akustik-Duo, das zum
dritten Mal bei den Kurvenjägern für
Mega-Partystimmung sorgen wird
Samstagabend, 20 bis 0.30 Uhr: «Allmind» – eine Lady und vier Herren, die
eine heisse Rocknacht versprechen.
Infos unter www.kurvenjäger.ch

