Vereinsm
meiste
erscha
aften und
u We
eihnac
chtsfe
eier

Am 21.12
2. veransttalten wir unsere diesjährige
en Vereinsmeisterscchaften. Teilnehmen
T
n
können allle Mitgliede
er, ebenso
o unsere Ju
ugendspieller. Beginn
n ist um 100:00 Uhr, die
d Halle isst
ab 09:00 U
Uhr geöffnet.
Im Ansch
hluss dara
an findet unsere W
Weihnachtsfeier stattt. Hierzu sind alle Mitglieder
einschließ
ßlich deren Partner eingeladen.. Nach so viel „Arbeit“ haben w
wir überleg
gt, dass ess
an der Zeit ist, sich zu stärken
n. Wie, be
ereits vor 2 Jahren erfolgreich
e
erprobt, könnte man
n
dies besser tun alss an einem
m eigens mitgestalte
eten, original saarläändisch zubereitetem
m
Büffet? W
Wir hoffen, Euch dam
mit wiederr mal ein außergewö
öhnlich, a bwechslun
ngsreichess,
einmaligess Büffet prä
äsentieren
n zu können
ch fast nich
hts kostet.
n, das auc
Nun der kkleine Hake
en: wir geb
ben gerne etwas Ve
erantwortun
ng ab und denken dass es auf
diesem W
Weg für keinen zu viiel Arbeit ist, wenn jeder sein
nen Beitragg zum Büffet leistett.
Damit wir auch wirkklich wiede
er ein abw
wechslungs
sreiches Büffet
B
bieteen können, wird sich
h
jemand
j
na
ach eurer Anmeldun
A
g mit Euch
h in Verbin
ndung setz
zen, um A
Absprachen
n hierzu zu
u
treffen.
annik und Dominic unnterhalten..
Musikaliscch werden uns unsere Nachwucchs-Dj’s Ja
was mehr Weihnach
htsstimmun
ng aufkom
mmt wird auch in ddiesem Ja
ahr wieder
Damit etw
gewichtelt (ist natürllich auf fre
eiwilliger B asis, mach
ht aber me
ehr Spaß w
wenn mög
glichst viele
e
n). Das he
eißt, interes
ssierte Wicchtler beso
orgen eine Kleinigkeiit die einen
n Wert von
n
mitmachen
max. 3 Eu
uro nicht übersteige
en sollte u
und verpac
cken jeweils ihr Wicchtelgeschenk. Unter
allen teilne
ehmenden
n Wichtlern
n werden dann im Laufe
L
des Abends pper Losverrfahren die
e
Wichtelgesschenke ve
erteilt.
Wir hoffen
n auf einen
n schönen Tag und e
eine schöne
e Feier mitt euch undd freuen un
ns auf eure
e
Anmeldun
ngen bis 14. 12. bei
b Christtian Meierr (für die Vereinsm
meisterscha
aften) bzw
w.
Thorsten Welsch (ffür die Weihnachtsfeiier) oder auf der Listte im Club
braum.
Wer Frage
en dazu ha
at, kann sic
ch natürlich
h ebenfalls
s an uns we
enden.
ß
Mit sportlicchem Gruß
Der Vorsta
and

