
 
    

  

An alle Mitglieder  
Bitte bis 24 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Tanzfreunde,      
   
zu unserer großen Jahresfeier sind alle Mitglieder und Trainer mit Familien herzlich 
eingeladen.  
 

Wann:  Sonntag, 15.04.2018, 14:00 bis ca. 17 Uhr 
  

Wo:  Festhalle Althengstett 

 
Einlass ist ab 13:30 Uhr. Bitte füllt zur Anmeldung den Bogen auf der Rückseite aus, und 
gebt die obere Hälfte bei einem Vorstandsmitglied oder einem Trainer bis 30. März ab. 
Auch eine Rückmeldung mit den Daten als Mail ist möglich.    
 
Der untere Abschnitt des Bogens dient als Gedächtnisstütze und ist für Euch bestimmt.      
 

Für unser Büffet bitten wir auch in diesem Jahr um Kuchen und Kaffeegebäck. 
Es dürfen aber auch Muffins, Schinkenhörnchen, Pizzaweckle, Käse-Spieße usw. 
dabei sein. Also einfach Fingerfood !  Wir freuen uns auf viele tolle Ideen. 
Wer nichts mitbringen kann, den bitten wir um eine Kostenbeteiligung in Höhe von 4 € je 
erwachsener Person. Diese wird beim Eintritt zur Veranstaltung in bar 
entgegengenommen. 
  

Natürlich werden die einzelnen Gruppen wieder tolle Programmpunkte für einen 

unterhaltsamen und gemütlichen Nachmittag darbieten. Wenn jemand einen 
zusätzlichen Vorschlag hat, darf er sich gerne beim Vorstand melden. Das kann natürlich 
auch ein Beitrag sein, der nichts mit Tanzen zu tun hat.  
 

Zur Vorbereitung und Durchführung des Festes werden einige Helfer gebraucht. Wir 

bitten die Mitglieder, sich in die ausgelegten Aufgabenlisten einzutragen. 
   
Vielen Dank bereits an dieser Stelle an alle Helfer und Mitwirkenden. Wir freuen uns 
schon sehr darauf, mal wieder mit allen Tanzfreunden gemeinsam feiern zu können, und 
hoffen auf viele Gäste. 
 
 
Liebe Grüße   
 
Euer Vorstandsteam 



Tanzfreunde Althengstett eV  

 
 

 
Tanzfreunde Althengstett eV 

Hinweis: anstelle dieses Zettels könnt ihr euch auch per Mail anmelden! 
Bitte dann in die Mail die untenstehenden Punkte reinschreiben:  

 
Anmeldung zur Jahresfeier 2018 (-bitte zutreffendes ankreuzen und abgeben-) 

- am 15.04.2018 ab 14:00 Uhr in der Festhalle Althengstett / Einlass ab 13:30 Uhr  
 

 

Name: ________________________  Tanzkreis/gruppe:________________ 
 

 Ja, ich nehme an der Jahresfeier am Sonntag, 15. April  2018, teil 

 Ich / Wir komme(n) mit insgesamt  ____  Personen 
   

 Ich / Wir bringe(n) fürs Büffet mit: ______________________________ 

     Kuchen oder  Fingerfood  

 Ich / Wir bringe(n) fürs Büffet nichts mit und beteilige(n) mich/uns 

deshalb mit einem Unkostenbeitrag von 4 € je Person  
 
 
 
 

Unterschrift:  ......................................................................................... 
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Anmeldung zur Jahresfeier 2018                      

- am 15.04.2018 ab 14:00 Uhr in der Festhalle Althengstett / Einlass ab 13:30 Uhr   
 

 

Name: ________________________  Tanzkreis/gruppe:________________ 
 

 Ja, ich nehme an der Jahresfeier am Sonntag, 15. April  2018, teil 

 Ich / Wir komme(n) mit insgesamt  ____  Personen 
 

 Ich / Wir bringe(n) fürs Büffet mit: _____________________________ 

Kuchen oder  Fingerfood  

 Ich / Wir bringe(n) fürs Büffet nichts mit und beteilige(n)  mich/uns 

deshalb mit einem Unkostenbeitrag von 4 € je Person  
 


