
                                                           Wehringen, den 25. April. 2018 

1. Vorstand  

Franz Wildegger 

Schmiedstraße 8 a  

86517 Wehringen 

 

 

Anmeldung zum Sommerfest 2018 
 

Liebe Mitglieder, 
 

bei unserer Umfrage wegen Termin, 9. Mai, oder 30. Mai 2018, hat sich eine Mehrheit der 

Mitglieder die sich dazu überhaupt gemeldet haben, für den 9. Mai entschieden. 

 

Leider kann man es nicht allen Mitgliedern recht machen, da eben jemand wegen Urlaub eventuell 

nicht teilnehmen kann. Der 2. Termin fand wohl wegen der Pfingstferien nicht die Zustimmung der 

Mehrheit. Schade, dass es nun ausgerechnet Jugendleiter Michael Mayer nachteilig getroffen hat, 

der am 9. Mai auf Mallorca seinen Urlaub verbringt. Wir wünschen Ihm dort gutes Bade-Wetter 

und viel Spaß und Erholung. 

 

Ich habe die Excel-Liste vom vorigen Jahr wieder verwendet und die meisten Eintragung vom 

letzten Jahr belassen, die jedoch nicht der Wirklichkeit entsprechen müssen! 

 

Jeder kann sein Essen entsprechend eintragen, Partner dazu eintragen, Kinder zusätzlich mit 

eintragen usw. 

 

Mir/uns wäre es recht, wenn möglichst alle Mitglieder/Jugendliche am Sommerfest teilnehmen 

würden und ihre Eltern mitbringen würden. 

 

Die Schachfreunde brauchen/wollen kein Geld anhäufen, deshalb ist für alle Mitglieder und 

Partner/Eltern, das Essen und der Kaffee frei. Über Kuchen und Salat-Spenden würden wir uns 

daher natürlich sehr freuen. 

 

Alle sonstige Getränke, wie Wein, Bier, Limo usw. müssen jedoch von allen Teilnehmern wie auch 

im Training bezahlt werden. 

 

Wir bleiben beim bewährten Caterer der Metzgerei Rieger in Großaitingen, wo ich heute das 

Catering angeschafft habe. Ich muss jedoch am Montag den 30. April, die Anzahl der Haupt- 

gerichte,  Krustenbraten und Putengeschnetzeltes (wie die Jahre zuvor) und die Beilagen bestellen. 

Daher bitte die beigefügte Excel-Datei bis Sonntagabend, bitte zurückschicken! 

 

Wer an unserem Sommerfest nicht teilnehmen will, bzw. kann, bitte in der letzten Spalte der Datei: 

NEIN, mit einem X versehen, sodass ich weiß, dass die Nachricht auch angekommen ist und dann 

bitte per Mail zurückschicken, oder sonst eine Kurz-Mitteilung an mich machen. 

 

Die Veranstaltung findet in unserem Schachraum statt, die Begrüßung und Essenbeginn, findet 

um 19.00 Uhr statt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Franz Wildegger 


