
Liebe Mitglieder und Freunde des Ski-Clubs Hanseaten e.V.!

Hiermit laden wir ein zur diesjährigen

W e i h n a c h t s f e i e r.

Barbara ist es dankenswerter Weise gelungen, für uns Platz für unsere Weihnachtsfeier in der

Kärntner Hütte,

Cuxhavener Str.55, 21149 Hamburg,

Telefon nur für Notfälle: 040-796 46 22,

zu reservieren. Und zwar für 

Sonntag, den 14. Dezember 2014, 15h, also den 3. Advent.

Wer  v o r h e r wandern will, sollte schon um 13:30h bei der Hütte erscheinen. Geplant sind wie im 
letzten Jahr zwei kleine Wanderungen; die eine sollte nicht länger als 50 MIn dauern, die andere 
nicht länger als 1h20min. Strecke nach Absprache vor Ort.

An den Kosten der Bewirtung beteiligt sich der Ski-Club Hanseaten e.V. mit 5,- € je Mitglied; Gäste 
sind wie immer willkommen und zahlen den normalen Preis.

Eine Anmeldung ist zwar nicht unbedingt erforderlich, aber doch wüschenswert, damit wir etwas 
besser den Platzbedarf und die Teilnehmer an den Wanderungen vorhersehen können. Bitte wendet 
Euch an mich (Tfn 040-32039034 bzw. Hdy 0172-3090306), an Walter oder an Barbara, der ich auch 
an dieser Stelle noch einmal für ihren besonderen Einsatz danke. Bitte lasst es uns auch wissen, 
wenn jemand lieber zuhause abgeholt und dorthin auch wieder zurückgebracht werden möchte, vor 
allem, wenn davon seine/ihre Teilnahme abhängt. Wir werden dann alles versuchen, für diese 
Mitglieder einen "Fahrdienst" zu organisieren.

Bitte informiert auch die MItglieder, die uns keine Emailadresse hinterlassen haben. Eifriges 
Telefonieren ist Mitgliederpflicht!!

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir auch noch einmal an unseren nächsten Blue Monday auf dem 
Feuerschiff (City Sporthafen, U-Bahn Baumwall, Vorsetzen, 20459 Hamburg, Tfn für Notfälle: 040-
362 553), der in diesem Monat auf Montag, den 24. November 2014, fällt. Treffen im Feuerschiff ab 
20h.

Nächster regelmäßiger Fischmarktbesuch wäre ebenfalls am 14. Dezember 2014; wegen der 
Weihnachtsfeier fällt er aus. Deshalb notiert schon einmal den 2. Sonntag des Februars 2015 für 
einen Fischmarktbesuch (Treffen 9h Fußgängerbrücke vor S-/U-Bahn Landungsbrücken).

Ach ja: Und das Mittwochstraining beginnt jetzt immer schon um 18:45h.

Man sieht sich!!

Sportliche Vorweihnachtsgrüsse

Rolf Weil-Di Fonzo für den Vorstand


