
Klassentreffen am 22.7.2006 
 

 

 

 
Oliver Brunner – ****** ****** Str. ** – 8**** München 

Bitte nachsenden, falls neue Adresse bekannt! 
Einladung zum Klassentreffen am 22.7.2006 

 

 
 

Hallo GGM91! 
 

Nachdem seit unserem Abitur nun schon 15(!) Jahre vergangen sind, sollten wir dies natürlich feiern! 
 

Markus Bauer hat sich bereit erklärt, uns am 
 

22.7.2006 in Traich 
 

feiern zu lassen, DANKE :)! 
 
Ablauf: 
15.00 Uhr: Besichtigung des inzwischen renovierten, erweiterten und umgebauten Gabelsberger 

Gymnasiums mit fachkundiger Führung. Danach Fahrt nach Traich. 
17.00 Uhr: Beginn der Feier beim Markus mit open end. 
 
Eingeladen sind hiermit alle, die mit uns 1991 Abitur gemacht haben, sowie alle, die mit uns in der 11.-
13. Klasse waren, auf das Abitur aber verzichtet hatten. 
 
Nach 15 Jahren wird es sicher nicht ganz einfach, alle zu erreichen. Deshalb die Bitte an alle (auch an 
DICH), anderen, zu denen Ihr noch Kontakt(-adressen) habt, vom Klassentreffen zu erzählen und die 
Einladung weiterzugeben! Auf http://www.oliver-brunner.de/ggm91/GGM91_Klassentreffen3.html fin-
det Ihr eine Übersicht über den Stand der Einladungen. 
 
Bitte teilt uns bis spätestens zum 5.7.2006 mit, ob Ihr kommen könnt oder nicht! 
 
Bezahlen müsst Ihr noch nix, wir kassieren direkt beim Klassentreffen. Wir bitten Euch trotzdem um 
eine verbindliche Anmeldung, da wir die Getränke-/Essensmengen entsprechend planen müssen. 
Kuchen- und Salatspenden sowie Aufbauhelfer sind natürlich auch wieder gesucht! 
 
Viele Grüsse und helft mit, dass es alle erfahren! 
 

(Bitte ausgefüllt zurücksenden) 
 

Zum Klassentreffen am 22.7.2006   komme ich.   kann ich leider nicht kommen. 
 
Name:      ______________________________ 
Adresse:  __________________________________________________________ 
E-Mail:  __________________________________  Tel.: ___________________ 

 Ich bringe einen Kuchen mit.             Ich bringe einen Salat mit.             Ich helfe beim Aufbau.  



  

 
 
 

 
 
 
Falls jemand wirklich nicht mehr wissen sollte, wie man nach Traich kommt, bzw. wie 

man von dort auch wieder weg kommt, entweder Traich bei Rudelzhausen in das 

(eventuell vorhandene) Navigationssystem eingeben oder vielleicht hilft ja diese  

Karte ein wenig: 

  

 
 
 
Bauer Markus 
Traich 2 
84104 Rudelzhausen 
 
Tel.: 08751/1803 


