
Schützenverein Edelweiß Boll e.V.

Einladung zur Weihnachtsfeier

Liebe Vereinsmitglieder, Wirtsleute, Partner und Elternteile,

ein arbeitsreiches, bewegtes aber auch ein sportlich erfolgreiches Jahr geht langsam dem 
Ende zu und es wird Zeit f�r die viele geleistete Arbeit einfach auch einmal „DANKE“ zu sagen. 

Um diesen Jahresabschluss vor Weihnachten in besinnlicher und gem�tlicher Runde 
gemeinsam zu begehen, laden wir Euch alle recht herzlich zu unserer diesj�hrigen 
Weihnachtsfeier des Sch�tzenvereins

am Freitag, den 4. Dezember, um 19.00 Uhr

in unser Sch�tzenhaus 

ein

Wer m�chte, trifft sich um 18.00 Uhr am Sch�tzenhaus um eine Winterwanderung rund um
unser Sch�tzenhaus zu machen. Wer keine Fahrgelegenheit hat und trotzdem gerne kommen 
m�chte, meldet sich entweder telefonisch beim Wirt im Sch�tzenhaus oder bei Kai Danner 
oder Dieter Hofer. Wir werden Dich/Euch dann abholen und auch wieder zur�ck bringen, 
damit jeder die Gelegenheit erh�lt an dieser Feier teilzunehmen. Dies gilt nat�rlich auch f�r 
Jugendliche. Auf einen Getr�nke-Zuschuss werden wir dieses Jahr verzichten, daf�r 
�bernimmt der Sch�tzenverein aber das Essen (Gulasch mit Sp�tzle) f�r alle Teilnehmer 
komplett. Bitte bringt nach M�glichkeit noch einen oder mehrere Salate zur Feier mit. 

Um den Abend etwas interessant zu gestalten wollen wir Euch bitten, wie in den Vorjahren 
wieder ein Wichtelgeschenk mitzubringen. Eurer Phantasie sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt.



Bitte f�llt aber auf jeden Fall den unten angef�gten Abschnitt aus, damit wir rechtzeitig 
planen k�nnen. Anmeldeschluss ist der 28. November. Gebt den Beleg bitte im Sch�tzenhaus 
beim Wirt ab. Ihr k�nnt Euch nat�rlich auch direkt auf unserer Homepage im G�stebuch 
(www.sv-boll.de) eintragen (wird nicht �ffentlich) bzw. beim Vorstand luirna.d@t-online.de
anmelden.

Noch eine Anmerkung am Rande: 

Wir sind eine kleine aber doch feine Truppe. Nutzt diese Feier zum Reden falls es in diesem 
Jahr Differenzen oder Meinungsverschiedenheiten im Verein/au�erhalb gegeben hat, um die 

Kameradschaft im Verein darunter nicht  leiden zu lassen, damit wir sowohl sportlich als 

auch Kameradschaftlich das neue Jahr gemeinsam wieder erfolgreich angehen k�nnen.

DANKE 

Der Ausschuss und die Vorstandschaft des SV Boll freuen sich auf Euer Kommen

Anmeldung zur Weihnachtsfeier: (Meldeschluss 28.November 2015)

Ich …………………………………………….   nehme an der Weihnachtsfeier mit …………. Personen teil

Ich bringe auch einen Salat mit        ja nein

Ich ben�tige einen Fahrdienst ja nein


