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Das gibt´s im Newsletter

Liebe Vereinsmitglieder,
nach dem Newsletter ist vor dem Newsletter – nachdem der letzte Newsletter gerade
verschickt wurde, kam aus der Badminton-Gruppe der Wunsch nach einem weiteren
Rundsschreiben; das nutze ich gleich dazu, Euch noch etwas zum „Stadtradeln“ und zu
„Groß-Gerau läuft“ mitzuschicken…
Wie immer viel Spaß beim Lesen
Heiko

Badminton - Schleifchenturnier
Hallo Miteinander,
Petra und ich haben beschlossen, mal wieder ein Schleifchenturnier auszurichten. Im
Vordergrund stehen Spiel und Spaß sowie geselliges Zusammensein. Ich habe eine DoodleListe erstellt, dort könnt Ihr Euch eintragen, 3 Termine stehen zur Auswahl.
http://doodle.com/poll/nzkwbhtamqw76ydr
Wenn möglich, sollte der 25.06. genommen werden, denn dieser Termin wäre auch dem
Hallenwart ganz recht.
Wir möchten von 11-14 Uhr spielen (Halle wird bis 15 Uhr reserviert). Und da es über Mittag
geht, wäre es schön, wenn wir auch ein kleines Buffet auf die Beine stellen könnten, d.h. jeder
bringt was mit (werde dazu nochmal eine 2. Liste erstellen, damit wir nicht 10 Salate oder 100
Baguettes haben...)
Bitte tragt Euch möglichst schnell ein, damit wir den Termin vielleicht schon nächste Woche
fixieren können.
Viele Grüße
Martin + Petra
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GG läuft
Liebe Vereinsmitglieder
Wie in den letzten Jahren auch, werden wir
in diesem Jahr wieder bei „Groß-Gerau
läuft mitmachen. Wir – das sind Martin,
Alexander und Heiko – suchen jedoch noch
Mitläufer, die mit uns gemeinsam auf die
5km Strecke durch die Groß-Gerauer
Innenstadt gehen möchte. In den letzten
Jahren war es immer eine tolle
Veranstaltung, bei der das gemeinsame
Laufen als Gruppe oder Team im
Vordergrund steht und nicht die Zeit. Wenn
Ihr also Lust habt, uns am 22.06.2017 um
19:00 Uhr zu begleiten, dann meldet Euch
über die Homepage des Veranstalters an –
hier findet Ihr auch noch weitere Informationen. Da es bereits seit drei Jahren eine offizielle
Vereins-Veranstaltung ist, gibt es für jedes Vereins-Mitglied einen Zuschuss in Höhe von 5€ allerdings nur, wenn Ihr in einem Vereins-Shirt lauft, um so Werbung für unseren Verein zu
machen. Ihr könnt dazu – wenn vorhanden – eines der Shirts aus Baumwolle nehmen oder
aber leihweise ein Funktions-Laufshirt mit Vereinsloge von mir bekommen.
Das Beste dann noch zum Schluss: Im Ziel gibt es für die Läufer kostenlose Getränke und
Snacks (meistens Laugenbrezeln und Kuchen  )
Viele Grüße
Heiko

Stadtradeln
Von der Gemeinde Nauheim haben wir wieder die Einladung zur Aktion „Stadtradeln“
bekommen. Was es damit auf sich hat und wie Ihr Euch beteiligen könnt, erfahrt Ihr auf der
Homepage des Veranstalters (www.stadtradeln.de) .
Viele Grüße
Heiko
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