
 

Liebe   Spielerinnen und Spieler, liebe Eltern,    

  

alle Jahre wieder freuen wir uns auf unsere große Weihnachtsfeier!   

Hier schon einmal die Eckdaten:   

  Wann?    , ab 16 Uhr  7.12.2019 ab 19 Uhr kommen die Ü18 Teams dazu ( )   
Wo?  AWO Kulturhaus (beim Rathaus Babelsberg Karl-Liebknecht-Straße 135)      - - 
Eintritt?   kostenfrei   

Damit der Abend reibungslos abläuft, müssen natürlich wie immer ein paar Dinge organisiert  
werden. Wir sind ein schöner, großer, bunter Verein und wenn jeder mit anpackt, wird das eine  
grandiose Feier.   
  
1.   Aufbau   

Wir freuen  uns  auf   helfende  Hände  ab  14   Uhr  zum  Aufbau   und  schöne  
Weihnachtsdekoration .  Bitte eintragen unter:  http://www.bringabottle.de/Visit/96eee2d8 - 9 f0f - 
4344 - a838 - c988d1ef2f8a   

  
2.     Verpflegung   

Auch dieses Jahr sorgen wir zusammen für ein großes, vielfältiges  Buffet . Damit nicht alle   
Nudelsalat m itbringen, gibt es eine  Online - Liste , in die sich gern alle eintragen können.   
Einfach auf den folgenden Link klicken, Namen eingeben, neuen Eintrag schreiben und  
Häkch e n setzten und fertig:     http://www.bringabottle.de/Visit/3cc871df - afbc - 4 d 43 - a58e - 
4 aaac 11f9948     

Dieses Jahr wird es keine Bar geben. Alle  Getränke   besorgen wir im Voraus und stellen sie  
vor Ort zur Selbstbedienung auf.   

  
3.     Musik   

Damit jeder Bock aufs Tanzen bek ommt, darf auf jedes Team mal Musik machen. Es gibt die  
Möglichkeit, zuvor eine  Playlist bei Spotify   zu erstellen, die Koschi dann herunterlädt.  
Alternativ können auch  USB - Sticks   mitgebracht werden. Am besten sucht sich  jedes Team   
10   -   15  Lieder   raus.   

  
Wir   bedanken uns bereits im Voraus bei   der Abteilung und de m Förderverein, der es uns  
möglich macht, einen Teil des Abend s   zu finanzieren.    

Kommt zahlreich und denkt an den Aufbau und Essen  -   dann wird es ein genialer Abend!   :)   

P.S.: Am Tag der Weihnachtsfeier w erden auch die neuesten Produkte aus unser Kreativabteilung  
angeboten . H ierzu gibt es noch einmal eine gesonderte Information.   
  

SAVE THE DATE   

02.02.2020  Lübzer Cu p 14:00  –   18: 00  Uhr Turnhalle   Golm   
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