Erfolgreiche Saisoneröffnung auf acht Rollen
Frühling, oder direkt Sommer? Ist nicht
so wichtig, Hauptsache das Wetter war
gut.
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quer durch die March.
Mit dem Wind geflogen
Die gemütliche Atmosphäre konnten wir den gutgelaunten Teilnehmern verdanken, das schöne
Frühlingswetter dem Föhn. Dieser liess keine Wolken am Himmel zu und hatte erst noch den
schönen Effekt, dass die Skaterinnen und Skater mit Rückenwind nahezu schwerelos durch die
Gegend gleiten konnten. Einige Teilnehmer behaupteten sogar, das fühle sich an, als ob sie durch
die Gegend fliegen würden. Dieser Aussage des unbeschreiblichen Gefühls von Freiheit und
Leichtigkeit konnte niemand wiedersprechen.
Programm Sommer 2012
Am Ende der Ausfahrt hatten alle Teilnehmer ein grosses Smile quer über das ganze Gesicht. Weil
wir diese Freude in den Augen der Teilnehmer immer und immer wieder sehen möchten, führt die
JUKA- Linthline die Ausfahrt jeweils wöchentlich am Donnerstag um 19:00 Uhr beim Flugplatz
Wangen/Nuolen durch. Bei schlechtem Wetter wird jeweils auf unserer Homepage www.jukalinthline.ch bis 12.00 Uhr mittags über die Durchführung informiert. Die Fotos der ersten Ausfahrt
befinden sich ebenfalls online.
Auf geht’s…
Wir freuen uns über jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer. Wir freuen uns auch darüber, wenn
Eltern ihre Kinder vorbeibringen, oder gleich selbst die Skates an die Füsse montieren, um den
Spass mit der ganzen Familie zu teilen. Haben Sie weitere Fragen? Zögern Sie nicht uns zu
kontaktieren! Wir sind für Sie unter info@juka-linthline.ch oder unter der Nummer 079 397 85 19
erreichbar.

