
                 
              Einladung zur Mantel-
       Jugend-Weihnachtsfeier 2021

Hallo, liebe Trialer,

hiermit möchten wir Euch recht herzlich zu unserer diesjährigen
Mantel-Jugend-Weihnachtsfeier am 27.Nov.2021 einladen. 

Die Jugendweihnachtsfeier wird anders sein wie in den vergangenen Jahren. 
Situationsbedingt werden wir dieses Jahr eine Mantel-Jugend-Weihnachtsfeier machen. 
Das Motto ist:  
 ABAWA    ==>   Am Besten Alles Warme Anziehen

 zieht den Mantel an, 
 zieht die Skihose an, 
 zieht 2 Pulli‘s an, 
 zieht einen Schal / Halstuch an, 
 vergesst die Mütze nicht, 
 zieht die Moon-Boots an die Füße, 
 vergesst nicht die Handschuhe oder die Taschenwärmer, 

Wir werden komplett im Freien sein, da wir es Platz-bedingt nicht im Falkennest machen können 
und unsere geplante Trainingshalle noch nicht fertig ist (die wäre auch unbeheizt). 

Uns ist es ein Anliegen wenigstens dieses Jahr zusammen ausklingen zu lassen, da es in den letzten 
2 Jahren nicht möglich war. Darum würden wir uns freuen wenn ihr euch ABAWA anzieht und 
trotzdem kommt. 

Wir treffen uns um 17:00h im Falkennest und machen eine kleine Wanderung zur Jägerhütte. 
Auf dem Rückweg werden wir mit Fackeln wieder zum Falkennest wandern. 

Wir werden voraussichtlich  um ca.18:30 h im Falkennest ankommen. 

Für das leibliche Wohl haben wir auch gesorgt. Es wird gegrilltes geben, natürlich auch  einen 
warmen Kinderpunsch und für die Eltern Glühwein. (Bitte Becher selbst mitbringen). 

Auch dieses Jahr wird es eine kurze Ansprache von uns geben. Diese wird nicht so ausgiebig wie in
den „normalen“ Jahren sein. 

Jetzt seid Ihr dran:        
         

  Bitte gebt bis zum 20.11. bei regula.hertter@t-online.de; bescheid ob Ihr kommt: 

Name:  _________________________  Erwachsene: Anzahl  ___  
Name:  _________________________     Kinder:            Anzahl   ___  

WCHTIG:
Bitte vergesst nicht Becher mitzubringen und – wenn möglich –
noch etwas Leckeres zum aus der Hand essen (z.B.  Kuchen, Christstollen, Plätzchen, . . . );

Wir freuen uns auf Euch
Wolfgang & Dominique

PS: Bei kurzfristigen Änderungen geben wir euch Bescheid.      


