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31. August 2010

77. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Es lässt sich mal wieder nicht weiter hinausschieben, das Schreiben des nächsten Infobriefes!
Das Oktober(!)fest rückt immer näher und so müssen Einladung und Anmeldezettel verteilt
werden, damit wir rechtzeitig planen können!
Zur Erinnerung habe ich auch noch einmal die Hinweise zu den anderen Veranstaltungen mit
abgedruckt.

Hinweise zu den aktuellen Terminen


Und mit der nächsten Veranstaltung geht es gleich sportlich weiter:

die 7. Fahr-

radtour am 5. September. Sie wird uns diesmal bis nach Marburg brin-

gen! Wie ich von den Organisatoren vernommen habe, soll eine sehr flache Wegstrecke
gefunden worden sein und die Rückfahrt wird per Zug erfolgen. Es können daher auch die
teilnehmen, die nicht ganz so viel Übung wie die Profis haben. Der Treffpunkt wird an der
Theodor – Litt – Schule um 9:30 Uhr sein. Natürlich ist auch an geeignete „Auftankstationen“ gedacht worden, d.h. verhungern und verdursten wird auch auf dieser Tour keiner!
Der Anmeldezettel und das off. Einladungsplakat lag dem letzten Brief bei!
Die Anmeldung hätte bis zum 28. August erfolgen müssen! Falls aber noch der Eine oder
Andere Lust verspürt, bitte schnell bei mir melden!



19. September: Wäldchesfest.!
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( 19. September) ist traditionell für das Wäldchesfest reserviert. Es ist selbstredend, daß wir dort wieder zahlreich
erscheinen werden (bitte unbedingt an die „Clubkleidung“ denken!).
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam zum Schiffenberg wandern. Unser
Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Cafe´ Nizza (heutiges Aspendos), damit wir rechtzeitig
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um 11:00 Uhr zum Baumpflanzen oben sind. Bitte pünktlich dort sein! Bitte ggf. mit beiliegendem Formular anmelden, falls noch nicht geschehen!




9. Stammtisch

22. September

Unser
am
liegt nun in diesem
Jahr genau in der Mitte zwischen zwei wichtigen Festen: Dem Wäldchesfest und dem
Oktoberfest! Wäre dies nicht ein Grund zum Stammtisch zu kommen? Bei einem kühlen
Bier lässt man noch einmal die gemeinsamen Erlebnisse des Wäldchesfestes an sich vorbeiziehen und freut sich über die eine oder andere dort erlebte „Schote“! Also: Vorbeischauen ist angesagt!

25. September 2010:

Das

8. Oktoberfest

will

gemeistert werden! Bereits zum achten Mal treffen wir uns, um den Beginn des Herbstes ausgiebig zu feiern. Am 25. September 2010 so gegen 16:30 Uhr werden wir uns in der Hütte bei den Vogelfreunden in Wieseck einfinden, um beim zünftigen
Essen und Trinken viel Spaß miteinander zu haben. Eine Wegbeschreibung werde ich am
Stammtischabend verteilen. Wer nicht kommen kann, kann bei mir in den nächsten Tagen
eine Wegbeschreibung abrufen. Der Kostenbeitrag beträgt pro Person nur 10,00 €. Weitere Info´s können der beiliegenden Einladung entnommen werden.
Bitte beachtet, daß die Anmeldefrist sehr kurz ist. Da die Haxen etwa 1 Woche
vorher vorbestellt werden müssen, müssen wir unbedingt den 18. September als
letzten Termin für die Anmeldung setzen! Am Besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden!




Unser Oktoberstammtisch findet am 27. Oktober statt. Der
Herbst ist schon fast vorbei, die Gartenarbeit für dieses Jahr weitgehend erledigt, was
sollte Dich also davon abhalten, zum Stammtisch zu kommen? Wir freuen uns darauf,
wieder in großer Runde zusammensitzen zu können!
Ein Woche später, also am 3. November, haben wir unseren

6 Spieleabend.

Bereits

zum sechsten Mal werden wir uns um 20:00 Uhr in unserem Stammlokal zum Spielen (!)
treffen. Auch wenn die Runde nicht immer sehr groß ist, Spaß macht es uns allemal! Warum also nicht auch einmal kommen? Bitte die Skatkarten / Spiele nicht vergessen!

letzter Stammtisch



Unser
ist ja immer der Novemberstammtisch. Er
liegt diesmal auf den 24. November 2010. Es ist zwar nicht die letzte aber sicherlich eine gute Möglichkeit im Fünfzigerkreis ein Bierchen zu genießen und dabei die
neuesten Neuigkeiten auszutauschen. Also keine Müdigkeit vortäuschen und einfach mal
wieder vorbei kommen!



Info´s zu den Veranstaltungen im Dezember gibt es Anfang November!

So weit erst einmal die Info´s zu den nächsten Terminen.
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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