Einladung
Zu unserer Weihnachtsfeier laden wir euch und eure Familien herzlich ein:

am Samstag, dem 12. Dezember 2015
in der Waldschänke (Hungerberg, Baden-Baden)
Wir treffen uns um 10.30 Uhr an der Straße oberhalb der „Waldschänke“. Von dort starten wir zu
einem kleinen Erlebnisspaziergang. Marion hat sich dazu allerlei einfallen lassen. Lasst euch
überraschen. Danach wärmen wir uns am Hüttenfeuer auf und essen gegen 12.00 Uhr zu Mittag.
Wer am Spaziergang nicht teilnehmen möchte kann sich direkt in der „Waldschänke“ ein warmes
Plätzchen suchen.
Zu essen gibt es:
 Spießbraten mit diversen Salaten für 14,50 € / Person
oder
 Rahmkäse mit diversen Salaten für 8,50 € / Person
Es wird vor der Hütte gegrillt, und jeder bedient sich selbst. Bezahlt wird bei der Anmeldung. Die
Getränke (u.a. auch Glühwein) werden anhand einer Strichliste separat mit dem Wirt abgerechnet.
Über weihnachtliche Gebäck- und Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen. Bitte gebt eurem
Trainer Bescheid, wenn ihr etwas mitbringen möchtet.
Wegbeschreibung: N 48° 46.043', E 8° 14.773'
In Baden-Baden vor dem Festspielhaus an der Ampel links Richtung Gaggenau/Ebersteinburg,
dann vor dem Schlossberg-Tunnel links Richtung „Altes Schloss“ / Grundschule fahren und gleich
danach an der Hütte rechts abbiegen. Parkmöglichkeiten gibt es entlang der Straße.
Die „Waldschänke“ liegt dann vor der Straßenkehre rechts die Staffeln hinunter.
Ihr findet uns nicht? Dann bitte bei Petra Drapp direkt anrufen, Handy 0172/3778626.
Bitte gebt beigefügte Anmeldung bis spätestens 02.12.2015 zusammen mit dem Geld bei
eurem Trainer oder einem Vorstandsmitglied ab.
Wir freuen uns auf euch.
Euer Vorstandsteam

Petra Drapp
2. Vorsitzende

Petra Drapp Kuppenheimer Straße 13 a 76532 Baden-Baden

Telefon: 07221 61644

Mobil: 01723778626

E-Mail: petra@drapp.de

Anmeldung zur Weihnachtsfeier am 12.12.2015
Name:

……………………………………………………………………….……

Vorname

. ………………………………….……………………………………..…

Telefon:

……..…………………………… E-Mail: …………………………..…

Gesamtteilnehmerzahl: …………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essen:

(bitte ankreuzen)

Spießbraten / diverse Salate

je 14,50 €

Anzahl

Rahmkäse / diverse Salate

je 8,50 €

Anzahl

Gesamtbetrag:

……..……………………… €

Wir bitten um Abgabe eurer Anmeldung
zusammen mit dem Geld bis spätestens 02.12.2015
bei eurem Trainer oder einem Vorstandsmitglied.




