03.12.2019

Liebe Schützenfreunde,
unser traditioneller Christkindlmarkt ist auch schon wieder vorbei,
und ein abwechslungsreiches Schießjahr neigt sich langsam dem Ende zu!
Wir wollen dieses erfolgreiche Jahr wieder mit unserer traditionellen Vor-Weihnachtsfeier
beschließen und laden Euch, Eure Partner und Freunde ganz herzlich ein mit uns zu feiern
und zwar am:

Freitag, dem 20. Dezember um 19.00 Uhr
im Schützenheim, Gewerbepark 2, Seefeld
Eine herzliche Einladung ergeht auch wieder an unsere langjährigen Mitglieder, die etwas
den Kontakt zu uns verloren haben.
Kommt doch einfach vorbei, wir freuen uns wirklich auf Euch!!!
Schaut bei uns rein und feiert mit uns ein abwechslungsreiches Vor-Weihnachtsfest!!!
Unsere Vorstandschaft hat für dieses Fest wieder ein gemeinsames Abendessen geplant,
welches frisch für uns zubereitet wird. Eine Anmeldung bis spätestens 16. Dezember 2019
ist daher unbedingt erforderlich!!! Gerne auch per email: tatjana.greisinger@gmx.de oder
einfach beim nächsten Schießabend abgeben.
Auch sind selbstgebackene Plätzchen höchst
Kinderpunsch hierzu gibt’s vom Verein spendiert.

willkommen,

den

Glühwein

und

Allen Mitgliedern, die in diesem Jahr nicht dabei sein können um mit uns zu feiern,
wünschen wir auf diesem Wege ein wunderschönes, geruhsames Weihnachtsfest im
Kreise ihrer Lieben, sowie einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches Jahr 2020!
In der Hoffnung das wir uns alle wieder sehen.

Zum Schluss möchten wir Euch noch auf ein paar wichtige Termine hinweisen, mit der
Bitte, uns auch hierbei wieder tatkräftig zu unterstützen.
Eine gesonderte Einladung erfolgt hierfür nicht mehr!


Freitag

10.01.2020

Königsschießen mit Königsproklamation ab 19.00 Uhr



Freitag

17.01.2020

erstes Wertungsschießen im Neuen Jahr



Sonntag

19.01.2020

Sebastiansmesse Drössling um 10.30 Uhr mit
anschließendem Frühschoppen!!!



Samstag

08.02.2020

Uneringer Schützenball um 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Vor-Weihnachtsfest mit Euch allen!!!

Mit bayrischem Schützengruß

Tatjana Greisinger
1. Schützenmeisterin

_______________________________________________________________________________________
Anmeldung zum Weihnachtsessen unbedingt bis 16. Dezember 2019 erforderlich!
JA ich komme mit ________ Personen.
JA ich bestelle ________ Portionen Essen zu je 10,00 €
(Putengeschnetzeltes mit Spätzle, Salat und Soße nach Züricher Art)
Ich komme zur Weihnachtsfeier, bestelle aber KEIN Essen.
Ich kann leider nicht kommen.
Name: _____________________________

