Einladung zur
Weihnachtsfeier 2022

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern,
wir möchten euch und eure Familien zur Weihnachtsfeier des Schwimmclub Schwandorf recht herzlich
einladen.
Wann?
Wo?

Samstag, 10. Dezember um 15.30 Uhr
Konrad-Max-Kunz-Saal in der Oberpfalzhalle Schwandorf

Im Rahmen der Weihnachtsfeier sind die Verleihung der Sportabzeichen, ein Jahresrückblick mit den
schönsten und lustigsten Fotos sowie natürlich der Besuch des Nikolaus geplant, der bestimmt auch
ein paar Geschenke mitbringen wird.
Beginnen möchten wir unsere Weihnachtsfeier wieder bei Kaffee und Kuchen. Hierzu würden wir euch
bitten, uns wieder mit ein paar Kuchenspenden zu unterstützen.
Zum Abendessen gibt es verschiedene Gerichte vom Griechischen Restaurant Bistropolis, welche vorab
mit der Anmeldung bestellt werden müssen. Das Abendessen ist ab 17.30 Uhr geplant, so dass das
Abendessen während der Weihnachtsfeier stattfinden kann.
Um für die Weihnachtsfeier planen zu können, bitten wir euch, beiliegenden Abschnitt bis spätestens
Freitag, 02. Dezember, bei euren Trainern abzugeben oder direkt als E-Mail bei Tobias Schwendner
einzureichen.
Wir freuen uns über alle Schwimmerinnen und Schwimmer, Geschwister und Eltern, die an unserer
gemeinsamen Weihnachtsfeier teilnehmen werden.
Allen, die nicht an unserer Weihnachtsfeier teilnehmen können, wünschen wir schon mal eine
besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr sowie ein sportlich erfolgreiches, gesundes
und hoffentlich friedliches neues Jahr 2023.
Mit sportlichen Grüßen,
Die Vorstandschaft

Anmeldung zur Weihnachtsfeier
Bitte diesen Abschnitt bis spätestens Freitag, 02. Dezember, bei euren Trainern abgeben oder per Mail
an weihnachtsfeier@schwimmclub-schwandorf.de senden.
 ja, ich/wir nehme(n) mit insgesamt ____ Personen an der Weihnachtsfeier teil
 ja, ich/wir können beim Aufbau, Abbau oder Verkauf mithelfen:
 Aufbau (Samstag ab 12 Uhr)
 Abbau (Samstag nach der Weihnachtsfeier)
 Verkauf
 ja, ich/wir bringen folgenden Kuchen mit:
___________________________________
 ja, ich/wir möchten ein Abendessen bestellen:
___x
___x
___x
___x

Gyros mit Zaziki, Reis und Salat
Kalamari mit Zaziki, Pommes und Salat
Schweineschnitzel mit Pommes und Salat
Griechischer Bauernsalat (vegetarisch)

12,00 Euro
13,50 Euro
10,00 Euro
8,50 Euro

Das Geld für das Abendessen wird vor Beginn der Weihnachtsfeier am Eingang kassiert,
bitte passend bereithalten!

____________________________________________________________________________________
Name, Vorname
Gruppe/Trainer

