Weihnachtsfeier 2018
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer!
Der Sommer ist vorbei, in den Supermarktregalen stehen schon die
ersten Nikoläuse und es weht ein kühler Wind… Das sagt uns, dass
Weihnachten nicht mehr weit weg ist. Deshalb möchten wir euch schon
jetzt zu unserer traditionellen Weihnachtswanderung einladen.
Am Sonntag, den 25. November 2018 treffen wir uns um 14:30 Uhr am
Schützenhaus in Mülben.
Von dort aus werden wir gemeinsam eine schöne Runde durch den Wald laufen. Nach der Hälfte
der Strecke haben wir für dich warmen Kinderpunsch, Tee oder Kaffee, um dich für den Rückweg
aufzuwärmen. Leckere Spekulatiuskekse dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Nach der
Wanderung befinden wir uns wieder im Schützenhaus gegenüber dem Friedhof in Mülben. Dort
werden wir mit dir etwas Schönes basteln und danach zu Abend essen. Es wird Spaghetti mit
Tomatensoße und/oder Ketchup geben. Zu Trinken gibt es auch reichlich. Gegen 18:00 Uhr ist
unsere Winterfeier dann zu Ende. Bevor du aber nach Hause gehst, geben wir dir noch ein
Geschenk, weil du sehr häufig am Schwimmtraining teilgenommen hast oder, weil du sehr oft auf
einem Schwimmwettkampf für unseren Verein angetreten bist.
Du kannst dich am Abend am Schützenhaus in Mülben abholen lassen.
Was benötigt ihr:

Der Unkostenbeitrag für dieses Jahr beträgt 5,- Euro pro

•

Festes Schuhwerk

Wanderer. Bitte gib dieses Geld mit Deiner Anmeldung bis

•

Warme Kleidung

spätestens 12. November 2018 bei Deinem Trainer ab.

•

Taschenlampe

Du darfst auch gerne deine Eltern oder Geschwister mitbringen.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Vorstand.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BITTE BIS SPÄTESTENS 12. NOVEMBER 2018 BEI EINEM TRAINER ABGEBEN!

Ich, ____________________ melde mich verbindlich zur Weihnachtsfeier 2018 an.
(Vorname Nachname)

Ich bringe noch _______ weitere Personen mit.
______________________________
(Datum, Unterschrift)
-Bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten-
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