
 

 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der TG Worms Hockey,  

wir möchten Euch mit diesem Schreiben ganz herzlich zur Weihnachtsfeier in unserem 

Vereinsheim auf der Jahnwiese einladen. Die Weihnachtsfeier findet am: 

Samstag, den 16.12.2017, um 19.00 Uhr, Philosophenweg 12, im Hockey-Vereinsheim statt! 

Wir möchten uns an diesem Abend gerne gemütlich zusammensetzen und einen kleinen 

Rückblick auf das Vereinsjahr 2017 werfen. Neben diesem Rückblick, guten Gesprächen und 

kleineren Ehrungen lebt ein solcher Abend selbstverständlich auch von einem guten Essen. 

Aus diesem Grund möchten wir euch dieses Jahr ein reichhaltiges Buffet anbieten.  

Für das Buffet erheben wir einen Eigenbeitrag von 10 € pro Person. In diesem Beitrag ist das 

Essen in Buffetform und Mineralwasser auf den Tischen enthalten. Weitere Getränke werden 

zu moderaten Preisen angeboten. Der Eigenbetrag ist am 16.12.2017 bei der Begrüßung der 

Weihnachtsfeier zu zahlen. 

Zur Vorbereitung und besseren Planung würde uns eine kurze Rückmeldung über Eure 

Teilnahme sehr helfen. Die Anmeldungen zur Weihnachtsfeier sollen bitte bis spätestens 

08.12.2017 erfolgen. Eure Anmeldung könnt ihr entweder per Mail, Telefon oder Einwurf des 

Anmeldestreifens in den Briefkasten am Vereinsheim  durchführen. Die Maildresse und die 

Handynummer findet ihr untenstehend. 

Wir hoffen euch mit einem bunten Rahmenprogramm eine Freude machen zu können und 

freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit euch. Über eine rege Teilnahme an der 

Weihnachtsfeier würden wir uns sehr freuen. 

Gleichzeitig wollen wir uns auf diesem Wege bei allen bedanken, die unseren Verein im 

abgelaufenen Jahr durch Ihre tatkräftige Hilfe im Jugend- und Erwachsenenbereich 

unterstützt haben. Allen Mitgliedern und Freunden des Vereins wünschen wir schon jetzt eine 

gesegnete Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein ebenso gesundes wie auch 

erfolgreiches Jahr 2018.  

Euer Vorstandsteam TG Worms Hockey  

 

Name:   ____________________ 

Ich möchte an der Weihnachtsfeier teilnehmen?                    Ja ☐ 

Ich bringe ___ weitere Personen zur Weihnachtsfeier mit. 

Den Eigenbetrag pro Person zahle ich….                        am 16.12. ☐ 

 

Mail: Geschaeftsfuehrer@tgw-hockey.de  

Mobil: 0176-21726057 

Weihnachtsfeier 
 Einladung 

 

 


