Hallo liebe Sportskollegen/innen,
ich darf euch und euere Familien herzlich zu unserem Gruppentreffen am 26.09.2020 bei uns in
Landshut einladen. Wegen Corona und der Abstandsregelungen findet das Treffen nur bei jedem
Wetter statt. Wir werden im Garten uns so haushaltsmäßig verteilen das wir die 1,50m Abstand
einhalten können und wir bauen ein kleines Bierzelt auf. In dem Zuge bitte ich das Ihr folgendes
mitbringt:
-

Eigenes Geschirr wenn möglich für Kaffee und Kuchen und für die Brotzeit

-

Evtl. eigener Klappstuhl und Tisch

Zur Brotzeit gibt´s Würschtl und Leberkäse. Bitte teilt uns mit wer Leberkäse will oder Wiener und
Käsewürste das wir passend einkaufen können.
Wir haben vor es ab 11.30 Uhr mit der Brotzeit beginnen.
Im Anschluss findet der offizielle Teil statt. Themen sind diesmal:
 Teilnahme am Ferienprogramm 2021 der Stadt Landshut (Ablauf)
und Bericht +Feedback von 2019 / kleine Fotopräsentation
 Ausrichtung einer internen Gruppenmeisterschaft in Verbund Jugendwerbung
 Kassenprüfung
 Sonstiges ( Themen vom DFC)
 Wünsche und Anträge
 Planung nächstes Gruppentreffen mit Stadtführung od. Ausflug ?
-

Ab. 15 Uhr Kaffee und Kuchen

-

Ab 16 Uhr Taubenfliegen

Gerne könnt Ihr auch Tauben mitbringen, die wir dann besprechen können. Dazu stelle ich
Austellungskäfige bereit. Nach den Offiziellen Teil werde ich meine Duschambiner Präsentieren am
Flugkasten. Wer Tauben am Flugkasten mitbringt besteht die Möglichkeit eine Flugabnahme zu
machen da Hans Bayer als Wertungsrichter fungiert.
Mit einem gemütlichen Beisammensein lassen wir dann den Tag ausklingen.
Ihr könnt nach Absprache natürlich auch hier mit Wohnmobil, Schlafsack…. übernachten.
Bitte teilt mir bis 23.09.2020 mit ob ihr teilnehmt oder nicht.
Wir freuen uns schon auf zahlreiches Erscheinen.
Beste Grüße aus Landshut

Alex und Sandra

Ps: Den diesjährigen Gruppenbeitrag für die Gruppe 08 in Höhe von 5 Euro bitte ich euch, falls er
noch nicht beglichen wurde, am Gruppentreffen zu spenden. Diejenigen die verhindert sind bitte ich
ihn auf unser Gruppenkonto zu überweisen.

