
Wehringen, den 14. Juni 2015 

 

Liebe Vereins-Mitglieder 

Wie auf der Jahres-Hauptversammlung am 6. Februar 2015 und an den letzten Trainingstagen mit 

den Mitgliedern abgesprochen, wollte ich 2 Termine an einem Sonntag Mittag, für ein Sommerfest 

anbieten. Leider ist nun nur ein Termin, am 5. Juli 2015, von Seiten unserer Gründungs-Gaststätte 

Drechsel, in Wehringen frei, sodass ich diesen Termin nun auch gleich reserviert habe. Nachdem 

ich den Gastwirtsleuten mein Wort gegeben habe, dass wir die Jahres-Hauptversammlungen und 

das Sommerfest auch hier abhalten werden. Wer mich kennt, weiß, dass man sich auf mein Wort 

verlassen kann. Ich habe mit Monika Oswald vereinbart, dass die Mitglieder ab 11.30 Uhr 

eintreffen sollen, ab 12.00 Uhr steht dann das Essen bereit. Die Einzel-Essen-Preise bewegen sich 

etwa um die 10,00 €, bis 12,00 €, wobei ich zusammen mit Monika vorgeschlagen habe, dass ein 

Büffet mit Selbstbedienung wohl der einfachste Weg wäre. Ansonsten man eventuell 3-4 Gerichte 

anbieten sollte. Der Preis eines Büffet-Essens, ist natürlich auch abhängig von der Teilnehmerzahl. 

Ich denke doch, wenn alle aktiven Trainingsgästen, aber auch die ansonsten passiven Mitglieder, 

möglichst mit Partner, bzw. mit Ihren Kindern kommen, dass wir dann schon auf eine stattliche 

Anzahl kommen werden, sodass sich ein Büffet auch lohnt und die Frauen haben mal für einen 

Sonntag „Kochdienst“ frei! 

Für unsere Jugendlichen Mitglieder die ja nur bis max. 13 Jahre alt sind und die, ansonsten noch 

kleineren, mitgebrachten Kindern, versuche ich natürlich noch einen besseren Essen-Preis, als für 

die Erwachsenen auszuhandeln. 

Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir an unsere Mitglieder, ob aktiv oder passiv, bzw. den 

Jugendlichen, entsprechend Ihres Mitglied-Beitrages, gestaffelte Zuschüsse zum Essen geben 

werden. Alle Mitglieder der Schachfreunde Wehringen, ob aktiv oder passiv, sind dazu eingeladen! 

Die Zuschüsse bewegen sich wie folgt: 

Erwachsene, aktive Mitglieder:     15,00 € 
Erwachsene, passive Mitglieder:   12,00 € 
Jugendliche Mitglieder, generell:  10,00 € 

Die mitkommenden Angehörigen müssen natürlich Ihre Essen und Getränke selber bezahlen. 

Ich bitte nun alle Mitglieder, mir möglichst bis in einer Woche, dem 21. Juni 2015 Bescheid zu 

geben, mit wie vielen Personen, Ihr am Essen teilnehmen werdet. Und bitte nicht vergessen, wie 

viele Kinder, die keine Mitglieder sind, noch dazu kommen werden, um den Kinderpreis mit der 

Gaststätte aus zu handeln. Nicht-Teilnehmer am Essen, haben keinen Anspruch auf einen Zuschuss 

Bitte beantwortet einfach diese E-Mail und schreibt die Namen der Mitglied-Teilnehmer nebst 

Angehörigen und den mit gebrachten Kindern bis max. 13 Jahre in der Antwort darauf, sodass ich 

mit der Wirtin Monika Oswald, den endgültigen Preis abklären kann. Es wäre schön, auch von den 

Mitgliedern eine Antwort zu erhalten, die nicht teilnehmen. Sozusagen eine Bestätigung für mich, 

dass sie die Einladung erhalten haben, die Ihr auch auf unserer Homepage Rundschreiben findet. 

Mit freundlichen Grüßen 

Franz Wildegger 1. Vorsitzender der Schachfreunde Wehringen 


