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103. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Hier ist nun der nächste Infobrief mit einigen neuen Informationen zu den Veranstaltungen. Bitte
beachtet auch die Ergänzungen / Veränderungen zu den bekannten Treffen!
Teilweise sind die Anmeldefristen recht kurz, bitte entsprechend beachten! Bitte meldet Euch immer rechtzeitig an! Danke!

Viel Spaß beim Lesen!

Hinweise zum Internet:
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Solltet Ihr Fehler entdecken, Fragen zur Homepage haben oder Informationen dort eingestellt wünschen –
bitte direkt an Wim schreiben!
Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch einmal eine große Bitte von Wim weitergeben: Bitte alle digitalen
Bilder an ihn schicken / ihm auf einer CD überreichen. Er archiviert diese Bilder und stellt gutgelungene Bilder
auch auf unserer Homepage ein.

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Am 21. April 2012 wollen wir uns mal wieder sportlich geben. Am Schießstand der

Gießener Bogenschützen

können wir unsere im zarten Jugend-

alter gewonnenen Kenntnisse im Bogenschießen auffrischen und beweisen, daß Winnetou und Old Shatterhand noch in uns lebt. Wir werden uns um 15:00 Uhr auf dem Gelände der Bogenschützen treffen und uns zunächst in die einzelnen Techniken einweisen lassen. Danach werden wir genügend Zeit haben, das Erlernte in der Praxis zu erproben und ggf. auch einen „Clubmeister“ zu ermitteln. Wenn wir unser „Pulver verschoßen haben“, werden wir auf dem Clubgelände zum angenehmen Teil des Tages übergehen. Neben Getränken in ausreichender Menge wird es „Rippchen mit Kraut und
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Brot“ geben. Für die Nutzung des Geländes, Verbrauchsmaterialien (Munition); Essen
und Getränke sind 15,00 € p.P. zu zahlen.
Zu dieser Veranstaltung sind neben unseren Damen auch alle Freunde und Interessierte herzlich eingeladen. Es wäre schön, wenn wir zahlreich vertreten wären! Anbei
noch einmal ein Anmeldeformular. Abgabetermin: spätestens am 14. April 2012!!

April - Stammtisch

Der
liegt diesmal auf dem 25. April. Ostern
haben wir dann schon hinter uns gelassen und wir können uns so langsam aber sicher auf die
beginnende wärmere Jahreszeit freuen. Und natürlich auf die Möglichkeit, den Stammtisch
zu besuchen und nette Leute zu treffen! Also nicht zögern sondern einfach kommen!
Am

6. Mai 2012 starten wir wieder einmal zu einer kleinen aber feinen
Radtour durch das Lahntal. Die Strecke ist so gewählt worden, daß sie von allen bewältigt werden kann (also relativ flach!). Am Endpunkt der
Strecke gibt es ein schönes Lokal (Haustädter Mühle), welches wir zur Stärkung so
gegen 12:00 Uhr heimsuchen werden. Ggf. können Interessierte dort auch unsere
Sportler herzlich willkommen heißen, also ggf. mit dem Auto dorthin fahren.
Anbei der Anmeldezettel, bitte bis zum 25. April abgeben!

Fünfte Stammtisch

Der
liegt in diesem Jahr auf dem 23. Mai. Sicherlich wird es dann bereits schön warm sein! Es wird Spaß machen, bei sommerlichen Temperaturen und erwachter Natur zum Stammtisch zu fahren und dort mit
guten Freunden ein (oder auch mehr) Glas Bier zu trinken. Aber auch die guten Gespräche und der rege Austausch sind genug Argumente, sich den Abend freizuhalten!
Zum Schluß noch einen Hinweis auf eine neue Aktion, die wir schon eine Weile diskutieren und nun endlich mal zum Ausprobieren angehen wollen: Viele von uns gehen regelmäßig oder gelegentlich samstags oder sonntags auswärts

frühstücken

oder brunchen. Warum sollte man dies nicht auch mal mit Freunden machen?
Also haben wir beschlossen, dies jeweils am 2. Sonntag in den Monaten April / Mai /
Juni einmal gemeinsam auszuprobieren. Als Treffpunkt haben wir uns das „PARKHAUS“ (ehemalige Käsekiste) ausgesucht. Dort sind für uns ab 10:00 Uhr (!!) ein paar
Plätze reserviert. Wer Lust hat, kann dort einfach hinkommen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, ggf. muß man eben den „Tischkreis“ etwas erweitern.
Erster Termin für das gemeinsame Frühstücken ist der

15. April 2012

So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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