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19. Januar 2011

82. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Ich hoffe, daß Ihr alle das neue Jahr gesund und ohne Schwierigkeiten beginnen konntet!
Irgendwie geht ja die Zeit rasend schnell vorbei, ist doch mittlerweile schon fast die dritte Woche des neuen Jahres um!
Es ist nun wieder Zeit für mich, ein paar wichtige Dinge zu den Veranstaltungen an Euch
weiterzugeben.

Hinweise zum Jahresplan 2011:
Mittlerweile müsste jeder die aktuelle Version des Veranstaltungskalenders (Kalender für
alle III) vorliegen haben. Sicherlich habt ihr Euch auch schon darüber informiert, was wir
so alles vorhaben. Auf der Jahreshauptversammlung werde ich zu einzelnen Veranstaltungen noch weitere Hinweise geben. Auch in den Infobriefen könnt ihr Ergänzungen und weitere Informationen finden.

Hinweise zum Stammtischlokal:
Wie schon vor Weihnachten mitgeteilt, haben wir ein neues Stammtischlokal gefunden.
Unsere erste Vorstandssitzung in diesem Jahr haben wir dort abgehalten und schon einmal
das Essen und Trinken probiert. Wir denken, daß das Bürgerhaus Wieseck keine schlechte
Wahl ist und wir uns sicherlich auch dort wohl finden werden.
Bitte beachtet, daß wir den hinteren Eingang (Bierstube / Kegelbahnen) benutzen müssen,
da es keinen direkten Durchgang vom Lokal zur Bierstube gibt.
Einen weiteren Hinweis möchte ich für die Anreise geben:
Die Philosophenstraße durch die Wieseckaue ist zur Zeit komplett gesperrt. Wer also normalerweise diese Strecke genutzt hätte, muß sich auf einen längeren Umweg einstellen!
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Hinweise zu den aktuellen Terminen
Unser ERSTER STAMMTISCH 2011 findet am 28. Januar
statt. Es ist eine gute Gelegenheit, wieder zu kommen und das Zusammensein in der Fünfzi-

gerrunde zu genießen! Im neuen Stammtischlokal!

Also: keine Wintermüdigkeit vortäuschen und das „Fünfziger-Jahr“ frisch mit einem Besuch
des Stammtisches im neuen Stammtischlokal beginnen!

1. SPIELETREFF am ersten Mittwoch im Februar, also am 2. Februar 2011, sein. Auf Anregung einiger MitEin erstes „Highlight“ wird sicherlich der

glieder wollen wir uns dort speziell zum Doppelkopf- und Skat-Spielen treffen. Natürlich
sind aber auch andere Spiele möglich, auch wenn in erster Linie an Doppelkopf und Skat gedacht worden ist. Am Besten wird es sein, einfach mal vorbei zu kommen und mitzumachen. Je
nach Interesse können wir dann auch weitere Planungen vornehmen. Wir wollen uns bereits um
19:00 Uhr treffen, damit wir viel spielen können. Wer aber erst später kann, kein Problem,
einfach dazustoßen! Unser erster Treff soll in der AKROPOLIS (Licher Straße) stattfinden.
Am darauffolgenden Sonntag, also am 6. Februar 2011, wollen wir uns dann sportlich betätigen. Wie bereits in den letzten Jahren schon einmal durchgeführt, wollen wir gemeinsam
ein

Heimspiel des EC Bad Nauheim besuchen. Das Spiel fängt um 19:00 Uhr in

Bad Nauheim an und die Karte für einen Stehplatz kostet 11,00 €. Hinzu kommen noch die
Fahrtkosten. Wenn genügend Personen zusammen kommen, wollen wir mit dem Zug fahren, im
anderen Fall eher mit dem PKW. Die angemeldeten TN erhalten auf alle Fälle noch rechtzeitig
weitere Informationen.

Bitte beachtet, daß Eure Anmeldung zu dieser Veranstaltung bis zum 22. Januar bei
mir sein muß – wegen der Kartenbestellung! Also bitte ggf. umgehend anmelden.

Der

Zweite Stammtisch 2011

23. Februar.
Jahreshauptversammlung!
liegt auf dem

Dies ist gleichzeitig auch der Termin für unsere
Eine gesonderte Einladung wird Euch in den nächsten Tagen erreichen. In diesem Jahr findet
keine Wahl statt, daher wird die JHV sicherlich nicht so umfangreich sein. Schon jetzt möchte ich Euch aber ganz herzlich zu diesem Stammtisch mit JHV einladen! Wir freuen uns über
jeden der kommt!!

So weit erst einmal für heute!

Bitte das Anmelden nicht vergessen!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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