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17. August 2011

90. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist in der Tat schon eine Weile her, dass ich Euch mit Informationen versorgt habe.
Aber bedingt durch die Urlaubszeit und anderer Dinge komme ich erst heute dazu, mich an
den PC zu setzen, um Euch die wichtigsten Neuheiten mitzuteilen.
Bitte beachtet die Anmeldefristen und meldet Euch bitte rechtzeitig an! Danke!

Hinweise zum Stammtischlokal / Stammtischabend:
Einen Hinweis möchte ich für die Anreise geben:
Die Philosophenstraße durch die Wieseckaue ist wieder befahrbar, dafür gibt es aber zahlreiche
andere Straßensperrungen in Gießen, die einer dauernden Veränderung unterliegen. Also ggf. einfach
ausprobieren, ob der gewählte Weg mal wieder durchgängig befahrbar ist.

Hinweise zum Internet:
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Wim hat neben den Informationen zu unseren Veranstaltungen auch ein paar andere Hinweise eingestellt (.z.B. zu einem TheaterAbo). Schaut einfach mal vorbei und
informiert Euch dort direkt über die zusätzlichen Angebote!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Die nächste Veranstaltung, unser
am

Achter Stammtisch 2011 ist

24. August. Die Hauptreisezeit wird dann fast vorbei sein und die meis-

ten von uns werden sicherlich viel Zeit haben, mal wieder vorbei zu kommen. Es wird
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eine Menge zu erzählen geben und wir sind gespannt, wo die Einzelnen Urlaub gemacht haben und was sie im „Herbsturlaub“ so alles erlebt haben! Es wäre schön,
wenn ihr wieder zahlreich kommen würdet!
Bereits wenige Tage später findet die nächste große Veranstaltung statt. Der mittlerweile weithin bekannte

Gießener Wander- und Walkingtag

der Fünfziger liegt diesmal auf dem 28. August 2011. Es ist natürlich
wieder ein Sonntag und wir haben verabredet, dass wir uns so gegen 10:30 Uhr am
Giessener Brauhaus einfinden sollten.
Die Anmeldung erfolgt individuell vor Ort. Bitte unbedingt unter unserer Vereinigung anmelden! Im letzten Jahr haben wir ein (gefülltes) 15l Bierfäßchen gewonnen
(das wir demnächst mal leeren werden), weil wir einer der „stärksten“(!!!) Fünfzigergruppen waren!
Für das leibliche Wohl ist wieder bestens in fester und flüssiger Form gesorgt, so
dass keiner hungrig oder durstig den Platz verlassen muß.
Und mit der nächsten Veranstaltung geht es gleich sportlich weiter:

unsere 8.

Fahrradtour am 4. September. Sie wird uns diesmal „Rund um Gießen“
führen. Wim hat eine schöne Tour ausgearbeitet, die uns über Linden, Watzenborn,
Garbenteich nach Lich bringen wird. Dort werden wir in einem gemütlichen Restaurant die verdiente Mittagspause einlegen. Danach geht es über Steinbach, Buseck,
Trohe und Wieseck zurück nach Gießen.
Diese Tour enthält eine ganze Reihe von „Sollbruchstellen“. Je nach Kondition der
beteiligten Fahrer kann die große Schleife auch von einzelnen oder allen abgekürzt
werden. Außerdem kann man bei Bedarf auch von Lich mit dem Zug zurück nach Gießen fahren.
Treffpunkt ist um 10:00 Uhr der Parkplatz am SWG – Gebäude an der Lahn. Die Reise
soll am Parkplatz an der Ringallee zu Ende sein, bei Bedarf kann natürlich auch der
Weg durch die Stadt zum Ausgangspunkt der Reise gesucht werden. Auch hier sind
individuelle Lösungen denkbar.
Der Anmeldezettel und das off. Einladungsplakat liegt diesem Brief bei!
Bitte die Anmeldung für die Fahrradtour unbedingt bis zum 29. August an mich zurückschicken!

18. September: Wäldchesfest.!
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( 18. September) ist
traditionell für das

Wäldchesfest

reserviert. Es ist selbstredend, daß wir dort

wieder zahlreich erscheinen werden (bitte an die „Clubkleidung“ denken!), das hat ja
mittlerweile eine gute Tradition bei uns! Das Wetter kann ja nur noch besser werden!
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 um 11:00 Uhr zum Baumpflanzen oben sind. Bitte pünktlich dort sein!
Bitte ggf. mit beiliegendem Formular anmelden, falls noch nicht geschehen!
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Neunter Stammtisch 2011
ist am 28. September (!). Hierzu möchte ich wie immer ganz herzlich
Die nächste Veranstaltung, unser

einladen! Es lohnt sich in jedem Fall mal vorbei zu schauen, auch wenn man müde,
hungrig und durstig ist! Essen und Trinken gibt es dort ausreichend und für eine
herzliche „Aufmunterung“ sorgen wir selbstverständlich!

Dann kommt der 1. Oktober 2011 und mit ihm unser 9. Oktoberfest!
Leider liegt der Termin für dieses Fest in diesem Jahr etwas unglücklich. Aber wir
haben trotz rechtzeitiger Buchung nur noch diesen Termin zugesagt bekommen. So
haben wir schweren Herzens zugesagt. Aber dies soll unsere Freude und unseren
Spaß nicht schmälern.
So werden wir uns also bereits zum neunten Mal treffen, um den Beginn des Herbstes ausgiebig zu feiern. Am 1. Oktober 2011 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 sofern gewünscht. 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 eher kurz ist. Da die Haxen vorbestellt
werden müssen, müssen wir unbedingt den 21. September als letzten Termin für
die Anmeldung setzen! Am Besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden!
Natürlich sind unsere Partnerinnen herzlich eingeladen mitzufeiern!

Zehnter Stammtisch 2011 ist dann am 26. Oktober. Der Herbst ist schon fast vorbei, die Gartenarbeit für dieses Jahr
Unser

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

7. Spielea-

Bereits zum siebten Mal werden wir uns um 19:00 Uhr (!!) in der Akropolis
zum Spielen (!) treffen. Neben den üblichen Kartenspielen wie Skat und Doppelkopf
freuen wir uns an diesem Abend auch auf die Möglichkeit, andere Spiele gemeinsam
auszuprobieren!

bend.

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!
So weit erst einmal für heute!
Informationen zum Gänseessen (19. 11.); zur Weihnachtsmarktfahrt (4. 12.); zum Weihnachtsessen (7. 12.) gibt es im nächsten Rundbrief nach den Herbstferien!
Bitte das Anmelden nicht vergessen!

Terminsache!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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