
 

Einladung zuEinladung zuEinladung zuEinladung zummmm Glühweinturnier 2014 Glühweinturnier 2014 Glühweinturnier 2014 Glühweinturnier 2014    
    

Liebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe Mitglieder,,,,    

    

                    WWWWeihneihneihneihnachten kommt immer so plötzlich! ! !achten kommt immer so plötzlich! ! !achten kommt immer so plötzlich! ! !achten kommt immer so plötzlich! ! !    

Und so möchtenUnd so möchtenUnd so möchtenUnd so möchten    wir mit Euch, zum Abschluss wir mit Euch, zum Abschluss wir mit Euch, zum Abschluss wir mit Euch, zum Abschluss 
der Saison, der Saison, der Saison, der Saison, aaaauch uch uch uch in diesem Jahrin diesem Jahrin diesem Jahrin diesem Jahr    wieder ein wieder ein wieder ein wieder ein 
kleines kleines kleines kleines Glühweinturnier veranstalten.Glühweinturnier veranstalten.Glühweinturnier veranstalten.Glühweinturnier veranstalten.    
 

Wie in derWie in derWie in derWie in der Terminvorschau angekündigt, treffen wir uns  Terminvorschau angekündigt, treffen wir uns  Terminvorschau angekündigt, treffen wir uns  Terminvorschau angekündigt, treffen wir uns     
    

                    am Sonntag den am Sonntag den am Sonntag den am Sonntag den 33330000.11. 2014.11. 2014.11. 2014.11. 2014 um 15:00 Uhr im Krandel. um 15:00 Uhr im Krandel. um 15:00 Uhr im Krandel. um 15:00 Uhr im Krandel.    
    

Je nach Wetterlage und Teilnehmer spielen wir maximal 3 Runden Je nach Wetterlage und Teilnehmer spielen wir maximal 3 Runden Je nach Wetterlage und Teilnehmer spielen wir maximal 3 Runden Je nach Wetterlage und Teilnehmer spielen wir maximal 3 Runden 
supermêllée.supermêllée.supermêllée.supermêllée.    
    

ZZZZur Stärkung und zur Stärkung und zur Stärkung und zur Stärkung und zum Aufwärmen um Aufwärmen um Aufwärmen um Aufwärmen steht steht steht steht Glühwein Glühwein Glühwein Glühwein     
und und und und Stollen Stollen Stollen Stollen bereit.bereit.bereit.bereit.    
    

    
    

AAAAuch füruch füruch füruch für alkoholfreie alkoholfreie alkoholfreie alkoholfreiessss … … … …    ist gesorgtist gesorgtist gesorgtist gesorgt....                    

Wir Wir Wir Wir hoffen auf gutes Wetter und hoffen auf gutes Wetter und hoffen auf gutes Wetter und hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf freuen uns auf freuen uns auf freuen uns auf gemütliche Spielegemütliche Spielegemütliche Spielegemütliche Spiele....    
  

 
 
Für den Vorstand    

  
 Schriftführer 
 

 

Rundschreiben 
04 - 2014 


