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An Wannewitz, Helke <Helke.Wannewitz@t-online.de>

 
Liebe Vereinsmitglieder,
 
nach unserer stimmungsvollen Weihnachtsfeier vom Samstag habt Ihr Euch hoffentlich am
1. Advent Alle gut erholt!?
Nach dem überaus positiven Echo, das uns von vielen Seiten erreicht hat bedanken wir uns
für das ausgesprochene Lob 
und können schon heute verkünden, dass wir auch im kommenden Jahr, am 1. 12. wieder
im Restaurant Seeblick unseren
Jahresabschluß gemeinsam begehen wollen.
Die schönen Bilder vom Samstag Abend, die Christoph wieder fleißig aufgenommen hat
sind inzwischen auch schon bei
Yandex eingestellt. Geht einfach auf unserer Seite in die Fotogalerie, ruft die dort
eingestellten Bilder auf, kopiert den darunter
befindlichen Link in einen neuen Tab und schon seid Ihr in der Yandex-Galerie und könnt
Euch dort nach Belieben Bilder
herunter laden. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Christoph für die tollen Fotos !!!
 
Für diejenigen Vereinsmitglieder, die am Samstag bei unserem Jahresabschluß nicht
anwesend waren liegt bei
Wolfgang Krämer im Radladen am Bahnhof der traditionelle TVF-Kalender plus
Weihnachtsfeier-Zugabe sowie Euer
Schwimmausweis für 2018 zur Abholung bereit. Bitte holt die Dinge möglichst zeitnah dort
ab!
 
Wenn Ihr Vereinskleidung nachbestellen wollt, so geht das noch bis spätestens 31. 12.,
wobei wir die bisherige Verfahrensweise,
wonach jedes Mitglied bis maximal 3 Teile zum halben Preis bekommt auch für die noch
eingehenden Bestellungen beibehalten
(wobei natürlich in 2017 bereits Bestelltes mitzählt!). Wer nochmals eine Übersicht oder Info
benötigt, möge sich bitte melden.
 
Auch auf der Weihnachtsfeier angekündigt wurde ein Angebot einer Tagesfahrt von
Holzinger-Sport und Schmetterling-Reisen 
zum Skifahren oder Langlaufen nach Oberwiesenthal. Termine sind der 28.01. und der
25.02., Abfahrt jeweils 05.00 Uhr ab Frankfurt/O., wobei bei entsprechendem Bedarf ein
Zustieg in Fürstenwalde möglich ist.
Der Preis pro Person und Fahrt liegt bei 40,00 €. Darin enthalten ist
eine "Scheeausfallversicherung", so dass bei Ausfall der Fahrt
wegen Schneemangels das Reisegeld zurückerstattet wird.
Nähere Infos erhaltet Ihr bei Jürgen Holzäpfel unter 0152/31820143 oder über den Link
"http://vielurlaub.com/tagestour-wintersport".
 
Zum Schluß nochmals der Hinweis:
 
Am 09. 12. ist Weihnachtspokal-Schwimmen im Schwapp und am Donnerstag 14.12.
gibt es die Möglichkeit einer Videoanalyse
mit anschließender Auswertung Eures Schwimmstils ab 19.00 Uhr ebenfalls im Schwapp.
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Der Vorstand wünscht Euch allen eine besinnliche Adventszeit!
 
Mit besten Grüßen
Helke Wannewitz
 
 
 
 
 


