Herren-Fünfziger-Vereinigung
1953 / 2003
Gießen
1. Vorsitzender: Klaus Stumpf
M: Volpertshäuser Straße 34
35625 Hüttenberg-Reiskirchen
O:
N:

An
alle
Mitglieder
der HFV 1953 - 2003

2. Vorsitzender: Wilhelm Scholl
O: 06404 - 4414
1. Schriftführer: Franz Bette
O: 06403 - 8515
1. Kassierer: Rainer Wehrmann
O: 06403 - 976939

_

15. Oktober 2017

174. Infobrief
Liebe Fünfziger,
heute möchte ich euch insbesondere die Weihnachtsmarktfahrt vorstellen und herzlich
dazu einladen.
Natürlich werden auch die restlichen Veranstaltungen in diesem Jahr entsprechend gewürdigt.
Wie immer, hier noch der wichtige Hinweis:
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden Anmeldezahlen weiter planen können!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
 Internet-Auftritt / Homepage
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


Frühstückstreff“ hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, so daß wir un-

Unser „

ser gemeinsames Frühstücken am zweiten Sonntag eines Monats um jeweils 10:00 Uhr auch im
laufenden Jahr 2017 wieder anbieten werden. Auch die Gaststätte „Brasserie Gambrinus“ hat
sich gut bewährt, so daß wir dieses Restaurant weiterhin als Treffpunkt beibehalten wollen –
so fern wir reservieren können.

Anmeldungen für das Frühstücken nimmt WIM gerne an! Bitte spätestens am jeweiligen DIENSTAG vorher bei ihm melden! Die nächsten Termine:
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12. November; 10. Dezember


Zehnte Stammtisch findet am 25. Oktober
2017 statt. Da in dieser Zeit die Urlaubszeit längst vorbei ist, könnt ihr sicherDer

lich alle mal wieder am Stammtischabend teilnehmen. Wir freuen uns über jeden Gast
des Stammtisches und sind gespannt, welche Neuigkeiten ihr uns zu berichten habt.



Für den

17. November 2017 (Freitag) haben wir unser siebtes Gänseessen
/ Gansessen geplant. In diesem Jahr wollen wir uns wegen guter Erfahrungen in
den letzten Jahren wieder im „Lahngenuß“ verwöhnen lassen und treffen uns dort um
ca. 18:00 Uhr. Das Essen wird dann um ca. 18:30 / 18:45 Uhr serviert!

Nach meinen bisherigen Informationen kostet in diesem Jahr eine Portion Gans mit
reichlichen Beilagen ca. 22,00 € p.P. . Eine rechtzeitige Voranmeldung ist für den
Koch unbedingt notwendig, daher bitte ich Euch um Anmeldung bis zum 6. November
2017. Bitte beachtet, daß ich die TN-Zahl weitergeben muß und eine spätere Änderung kaum mehr möglich ist. Außerdem muß ich leider darauf hinweisen, daß nach erfolgter Anmeldung und kurzfristiger Abmeldung der Essenspreis in Höhe von 22,00 €
fällig wird, da der Koch eine kurzfristige Änderung nicht mehr berücksichtigen kann.
Wer keine gebratene Gans essen möchte, kann am Abend „a la Card“ bestellen. Er muß
dann nur etwas auf sein Essen warten. Bitte auch in diesem Fall unbedingt bis zum 7.
November anmelden, da wir ja im Restaurant eine entsprechende Anzahl Plätze buchen müssen.
Also bitte bis zum 7. November mit der beiliegenden Anmeldung bei mir anmelden.



Elfte Stammtisch findet bereits am 22. November
2017 statt, da der 1. November ein Mittwoch ist! Bitte daran denken!. Es ist
Der

mal wieder unser letzter Stammtisch in diesem Jahr! Wer im Jahr 2017 noch nicht
vorbeigeschaut hat, hier hat er nun zum letzten Mal die Möglichkeit, es zu tun! Also
einfach mal den inneren Schweinehund überlisten und trotz Müdigkeit zu uns stoßen.
Es lohnt sich immer!



Unsere diesjährige

Weihnachtsmarktfahrt wird uns nach Ober Hilbersheim bei

Bingen bringen. Am 9. Dezember 2017

werden wir uns zusammen mit den Damen
des 56er Jahrgangs auf den Weg dorthin begeben. Da ein Fußmarsch zu lange dauern
würde, haben wir es vorgezogen, einen Bus anzumieten, den wir jeweils zur Hälfte
füllen können.
Wir werden so gegen 14:00 Uhr bei den Hessenhallen abfahren und gegen 23:00 Uhr
zurück sein. Auf dem Nachhauseweg werden wir noch im Brauhaus Graf Zeppelin im
Kronenhof (Bad Homburg) einkehren und zu Abend speisen können.
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Der Tagesablauf sieht nun wie folgt aus:
14:00 Uhr

Abfahrtmit dem Bus am Parkplatz hinter den Hessenhallen

15:30 Uhr

Ankunft in Ober Hilbergheim
Besuch des Weihnachtsmarktes

18:30 Uhr

Abfahrt Richtung Bad Homburg

19:15 Uhr

Ankunft Kronenhof
Abendessen

22:00 Uhr

Abfahrt am Kronenhof

23:00 Uhr

Ankunft in Gießen

Da wir den Bus zusammen mit den 56er Damen gemietet haben, darf jede Vereinigung 25
Plätze vergeben. D.h. mit anderen Worten, 25 TN aus der HFV 53/03 können mitfahren.
Unsere Frauen sind natürlich – wie immer – gerne zu dieser Fahrt eingeladen.
Die Anmeldefrist für Anmeldungen aus unserer Vereinigung (inkl. Ehefrauen aber ohne
Gäste) geht bis zum 7. November 2017, wobei ich vorsichtshalber anmerken möchte, daß
unsere Plätze in der Reihenfolge des Eingangs bei mir Berücksichtigung finden werden.
Eine umgehende Anmeldung ist also unbedingt notwendig und sehr zu empfehlen!
Sollten bis zum 7. November 2017 noch Plätze frei sein, werde diese an Gäste außerhalb
unserer Vereinigung vergeben, damit wir auf alle Fälle den Bus voll bekommen und keine
Kosten auf unsere Kasse zukommen werden.
Der Fahrpreis beträgt 15,00 € pro Person.
Ein Anmeldeformular liegt bei!


Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 15. Dezember 2017

(Frei-

tag) so ab circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später) wollen wir mit dem Testen des
hiesigen Glühweinangebotes beginnen. Ein geeigneter Treffpunkt ist (wie jedes Jahr)
der entsprechende Glühweinstand auf dem Kreuzplatz.



Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

14. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 27. Dezember 2017 sein. Wir werden
diesmal etwas Besonderes planen. Ziel wird ein kleiner Ort sein, den man Reiskirchen
nennt – und damit ist nicht jenes Reiskirchen an der Autobahn gemeint, sondern DAS
Reiskirchen am Ende des Mühlentals!
Wir werden uns um 15:00 Uhr in Rechtenbach treffen (Ostendstraße 4) und uns zunächst bei einem Schluck Glühwein aufwärmen. Damit der Glühwein nicht zu trocken
ist, gibt es eine kleine Stärkung dazu.
Danach werden wir uns auf den weiten und gefährlichen Weg nach Reiskirchen begeben, denn dieser Ort soll „hinter den Hecken“ am Ende der Welt liegen. Die Ankunft
in Reiskirchen wird so gegen 16:30 Uhr sein. In der Zwischenzeit wird der Grill in
Reiskirchen schon brennen und eine gute Hitze für die Steaks und Würstchen abge-
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ben. Daneben wird es noch Salate und Co. als Beilage geben. Damit das Gegrillte noch
mal so gut schmeckt, wird es Faßbier und Glühwein geben.
Der letzte Bus in Richtung Gießen verläßt Reiskirchen um 22:00 Uhr, es gibt aber
auch mittlerweile ein TAXI-Unternehmen in Hüttenberg. Aber auch Eure Ehefrauen
können euch gerne abholen und einen Blick auf das neue Heim werfen.
Wer hat Lust mitzukommen?
Bitte unbedingt rechtzeitig anmelden, damit wir noch vor Weihnachten alles einkaufen und besorgen können!
Anmeldschluß muß daher der 18. Dezember sein!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2018
13. Jan. 2018

Winterwanderung mit den 54er Herren

24. Jan. 2018

Jahresessen

28. Februar 2018

JHV

25. – 28. Mai 2018

Weintour an die Mosel

11. August 2018

15 Jahre HFV 1953

8. – 10. Juni 2018

150 Jahre Fünfziger in Gießen

Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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