
 

 

Hallo alle zusammen, 

Hello everybody, 
  
nach der Verschiebung des Treffens bezüglich der CORONA-Krise und der COVID-19-Pandemie 

laden wir Sie zum 15. Internationalen Corvette-Club-Treffen 2021 auf dem Ringberghotel in Suhl 
ein. 
After the postponement of the meeting regarding the CORONA crisis and the COVID-19 pandemic, 

we invite you to the 15th International Corvette Club Meeting 2021 at the Ringberghotel in Suhl. 
  
Der Vertrag mit dem Zimmerkontingent ist unterzeichnet. 

The contract for the room contingency is signed. 
  
Das Zimmerkontingent ist bis zum 16. April 2021 verfügbar und kann unter +49(0)3681/389 814 

oder unter reservierung@ringberghotel.de mit dem Kennwort “15. CORVETTE-TREFFEN 2021” 
gebucht werden. 
  
Thüringisches Pfingstfest vom 21.05.2021 – 24.05.2021 

 

  

•             Übernachtung in komfortabl eingerichteten Zimmern 

•                  Selbstwahltelefon, Flachbildfernsehen 

•             alle Bäder mit Bade/Duschwanne, Kosmetikspiegel und Fön 

•             reichhaltiges Frühstücksbuffet inklusive Tischgetränke 

•             Abendessen als exklusive Buffets inkl. Tischgetränke(Tischwein Rot & Weiß, 

•             Apfelsaft, Wasser, einheimisches  Pilsbier) im Herbert Roth Saal 

•             Begrüßungsdrink bei Anreise 

•             inklusive Parkplatzgebührennächtliche sowie Bewachung von 20:00 bis 06:00 Uhr 

•             Pfingsttanz 

•             kostenfreie Nutzung unseres Schwimmbades 

•             1x2h pro Person kostenfreie Nutzung unserer Saunenlandschaft  

•         Das Arrangement ist nur durchgehend buchbar! • 

  

Preis pro Person und 3-Tage-Arrangement, incl. 19% Mehrwertsteuer 

  

im Standard-Doppelzimmer € 256,00 € 57,00 für die Verlängerungsnacht 

im Komfort- Doppelzimmer € 265,00 € 57,00 für die Verlängerungsnacht 

im Superior- Doppelzimmer € 277,00 € 57,00 für die Verlängerungsnacht 

  

im Standard-Einzelzimmer € 286,00  € 67,00 für die Verlängerungsnacht 

im Komfort- Einzelzimmer € 295,00  € 67,00 für die Verlängerungsnacht 

im Superior- Einzelzimmer € 307,00  € 67,00 für die Verlängerungsnacht 

zuzüglich € 2,00 Kurtaxe pro Tag und Person 

  

LINK zur Hotelhomepage: www.ringberghotel.de 



Und hier für die Freunde in den Nachbarstaaten, die unsere Sprache nicht so einfach lesen 

können: 
  

After making the room reservation please directly use the below left button (Anmeldebutton) 

and register at the organization team, 
so that we can complete the list of subscribers (Teilnehmerliste) for decent planning. 
The arranged room contingent is valid from now on until 16 April 2021. The room reservation can 

be accomplished under the following telephone number: +49(0)3681/389 814 or under 
reservierung@ringberghotel.de using the keyword “CORVETTE-CLUBTREFFEN 2020”. 
  
Thuringian Whitsun Celebration from the 21th of May to the 23rd of May 2021 Achievements: 

 

•             Overnight accommodation in elegantly furnished comfortable rooms 

•             Telephone and Flatscreen-TV including 

•             All bathrooms with bath/showering tub, cosmetic mirror and hair dryer 

•             Rich breakfast buffet including  

•             Topic dinner buffet inclusive table beverages (red or white wine, apple juice,  

•             water and domestic beer) 

•             Welcome drink on Arrival 

•             including Parking Fee and Overnight security guarded parking 

•             Counry Festival and two free drinks 

•             Whitsun Dance 

•             Free use of our leisure facilities like swimming pool 

 •          Only bookable for the whole weekend!  

  

Price per person and 3-day-arrangement incl. the value added tax 

  

Standard-Double room € 246,00 € 57,00 for the extra night 

Comfort-Double room € 255,00 € 57,00 for the extra night 

Superior-Double room € 267,00 € 57,00 for the extra night 

  

Standard-Single room € 276,00 € 67,00 for the extra night 

Comfort-Single room € 285,00 € 67,00 for the extra night 

Superior-Single room € 297,00 € 67,00 for the extra night 

plus 2,00 € tourist tax per day and Person 

  

LINK to hotelhomepage: www.ringberghotel.de 

  

Die offizielle Einladung und das Anmeldeformular sowie die Teilnehmerliste befinden sich auf 

folgender Homepage.   http://www.tcv-ev.de/viewpage.php?page_id=15 

Reservierungen im Ringberghotel können unter dem Stichwort „ 15. Corvette-Treffen 2021“ 
bereits vorgenommen werden. 

  
The official invitation and the entry form are set up on the following 
homepage.     http://www.tcv-ev.de/viewpage.php?page_id=16 

Reservations can already be made in the Ringberghotel with the reference “15. Corvette-Treffen 
2021” 

  

suhl@tcv-ev.de     (Contact this Mailadress, if there might be some questions) 
 

Viele Grüße von Gisela und Helmut 
Best regards from Gisela and Helmut 


