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1.Vorstand Schachfreunde Wehringen 
 
 
Betreff: Umfrage zum Sommerfest im Mai 2018 
 
Liebe Mitglieder, 
ich habe bei der Jahreshauptversammlung den Vorschlag gemacht, unser Sommerfest wie im 
letzten Jahr, am Vorabend zum Vatertag (Christi Himmelfahrt) am 9. Mai zu machen. 
 
Ein Mitglied erhob den Einwand, dass er da in Urlaub sei. Da ein Mittwoch vor einem Feiertag auch 
für den Caterer, die Metzgerei Rieger Großaitingen ein guter Tag ist, (Wir waren bisher  
zweimal sehr zufrieden) werden wir auch bei den beiden Essen, Krustenbraten oder Puten-Ge-
schnetzeltes mit Beilagen bleiben. Nur gibt es diesmal keine Pommes mehr dazu, weil dies viel 
zusätzliche Arbeit für unsere Frauen bedeutet. Dazu erfolgt jedoch dann aber eine eigene Umfrage 
wegen der Essenbestellung. 
 
Wir haben uns deshalb darauf geeinigt, einen weiteren Termin, nämlich den Mittwoch vor Frohn-
leichnam, den 30. Mai zusätzlich anzubieten.  
 
Es liegt nun einzig alleine an den „teilnehmenden“ Mitgliedern, für welchen Tag wir uns 
letztendlich entscheiden werden. Alle sind wahrscheinlich nie unter einen Hut zu bekommen, 
somit wird die Mehrheit den Tag bestimmen! 
 
Ihr bekommt mit diesem Anschreiben zusätzlich eine Excel-Datei, wo ihr nur ankreuzen braucht 
welcher Mittwoch, für Euch in Frage käme. Es können auch wie ich es selber im zugeschickten 
Muster gemacht habe, beide Mittwoch-Termine angekreuzt werden. Eine Teilnahme muss aber 
dann wurscht für welchen Mittwoch sich die Mehrheit entscheidet, dann auch wahrgenommen 
werden! Ansonsten bitte nur einen Mittwoch ankreuzen! 
Bitte die Anzahl von Begleit-Personen, (Partner/Eltern/Kinder) hinter den Mitgliedern eintragen! 
 
Für alle Mitglieder und Partner, sowie mitgebrachte Kinder, ist das Essen frei! 
  
Wir erwarten aber von jedem Paar, entweder Kuchen/Torte, oder Salatspenden! 
 
Die Getränke müssen bezahlt werden, Kaffee zum Kuchen, ist jedoch auch frei! 
 
Ich erwarte die Rückmeldung bis zum   8. April 2018   danach keine Berücksichtigung mehr! 
 
Wer bis dahin die ausgefüllte Excel-Datei nicht zurückgesandt hat, oder mich persönlich, bzw. 
telefonisch, kontaktiert, oder durch eine normale E-Mail seine Teilnahme, oder Nicht-Teilnahme 
informiert, dann muss ich leider davon ausgehen, dass daran auch kein Interesse besteht. 
 
Ich brauche und werde dann auch diesem Personenkreis, keine Essen-Umfrage zuschicken! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franz Wildegger 


