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Fahrt nach Delitzsch war sehr gut, Wetter sehr heiß
Essen war hervorragend Dank an die Küche
Dank auch an das Aufbaukommando dies auch hervorragende Arbeit geleistet hat
Super war auch der Abbau, leider bei ca. 40 Grad
Heimreise konnte um 13.00 Uhr starten, so das wir um 20.30 Uhr am Stadel waren und
alle die am Montag arbeiten mussten zufrieden waren
Abrechnung haben wir noch keine erstellen können, da noch einige Rechnungen
ausstehen
Die Fahrt wird für alle die mitgefahren sind, im Preis relativ stabil bleiben da wir ein
plus von den Getränken erwirtschaftet haben

Fischertagsvorabend
Lasse Liste nochmals durchgehen, wenn sich noch jemand eintragen möchte hat er
noch die Gelegenheit, bitte nicht herausstreichen, ohne mit mir dies abgesprochen zu
haben, die Liste ist nur eine Kopie so das es auffällt wen jemand sich streicht
Beginn des Au us wird um 1530 Uhr beginnen
Ausschank ab .OOUhr oder später
Ende des Ausschanks ca. 24.00 Uhr
Plan wird erstellt, so das jeder weiß welche Schicht er hat
Es können hier auch Personen dabei sein die noch nicht in der Gruppe aufgenommen
sind
Noch Fragen hierzu?

Kassieren Fischerumzug läuft wie jedes Jahr ab
Treffpunkt im Kostüm um 16.00 Uhr Nebeneingang Stadthalle
Noch Fragen?
Es fehlen noch Bachaufsichten, wer sich melden möchte bitte in der Geschäftsstelle

C)

•

Ü

Fahrt nach Ehrenberg am 27. Juli
Abfahrt um 7.30 Uhr wo steht noch nicht fest, teile ich Euch über die What•s up Gruppe
mit
Die frühe Abfahrt ist wegen der Blockabfertigung in Österreich
Kosten Erwachsene 15,-€
Kinder 13,-€
Es wird auch eine Brotzeit geben
Heimfahrt ca. 22.30 Uhr nach Feuerwerk
Alle fahren im kompletten Kostüm mit Rapier, außer Musiker ohne Rapier
Noch Fragen?
Holz habe ich noch keines bekommen, informiere euch aber wen wir eins haben
Fahrt nach Treuen am 9. —11. August, hoffe das sich der ein oder andere noch einträgt,
lasse Liste durchgehen

Fahrt nach Seesen, müssen wir noch schauen wie viele Personen wir
zusammenbekommen, hier werden wir keinen großen Bus haben, so das wir mit
mehreren 9 Sitzer Bussen fahren werden
Auch hier lasse ich nochmals die Liste durchgehen, wer Lust hat kann sich eintragen
Nun kommt noch der Punkt, der noch einigen Kopfzerbrechen machen wird, Christiane
hat keine Ruhe gelassen und wie Ihr aus der Presse erfahren konnte Klage eingereicht
Wie es jetzt weiter geht, kann ich Euch nicht sagen, auf jeden Fall wird es dem Verein
Geld kosten
Hierzu habe ich Euch den Zeitungsartikel mitgebracht, lasse ihn durchgehen

V

Nun die letzte Liste die ich durchgehen lasse, ist die Hüttenfahrt nach Marul vom 13. —
15. September
Geplant Abfahrt Freitagmittag, es besteht aber für jeden die Möglichkeit auch später zu
fahren, oder erst am Abend anzureisen
Tragt Euch wenn Ihr dabei sein wollt bitte ein damit wir hier auch eine Planung
vornehmen können
Auch hier können alle Personen teilnehmen, auch wen diese noch nicht in der Gruppe
aufgenommen sind
Noch Fragen?
Neuvorstellungen

Hat jemand noch Fragen?

