
 

 

Wo Badminton Spass macht...... 
 
 

Jahresabschluß einmal anders 
 

Hallo Zusammen, 
 
nachdem wir in den letzten Jahren uns immer wieder steigern konnten, setzen wir in diesem Jahr noch 
einen Drauf. In diesem Jahr findet der Jahresabschluss im „LaLuna“ statt. Die Hobbyspieler aus Groß-
Zimmern kennen es, aber ich denke auch die Dieburger werden es schätzen lernen. 
 

Da die Lokalität auch für eine größere Personenzahl passt, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen 
auch die Lebenspartner mit in die Feier einzubeziehen. Dies kann natürlich jeder selbst mit seiner/m 
PartnerIn ausmachen, es ist keine Pflicht. 
 

Wir treffen uns am Freitag, den 10.12.2004 um 20:00 Uhr in Groß-Zimmern, in der Bahnhofstraße 
10.  Um pünktliches Erscheinen wird gebeten, da wir um 20:30 Uhr mit dem Buffet beginnen werden. 
Da die Parkplätze nicht so zahlreich sind, bietet es sich an Fahrgemeinschaften zu bilden oder zu lau-
fen (Zimmner). 
 

Auch in diesem Jahr wird es aufgrund der hohen Teilnehmerzahl ein ansprendes Buffet geben. Hierzu 
benötigen wir eine Kostenpauschale von 17,50 € pro Person, die mit der Anmeldung zu bezahlen 
ist. Die Cocktails werden den gesamten Abend 4,00 € kosten. Zur Unterhaltung hat uns das LaLuna 
einen Gitarrenspieler gesponsert und wer ihn schon einmal erlebt hat, weiß das er die Stimmung zum 
kochen bringen wird. 
..................................................................................................................................... 
 
Buffet:  Vorspeise: Flädlesuppe (wer mag) 

Hauptgericht: Räucherfischteller (nicht für alle, oder?), Zanderfilet, Fränzösische 
Flugentenbrust, Schweinefilet vom Grill 

  Beilagen: Salatbuffet, Kartoffelgratin, Kroketten, Reis, Buttergemüse, Brok- 
koli/Blumenkohl 

  Dessert: Vanilleeiscreme mit heißen Himbeeren, Mousse au Chocolat 
 
Bitte gebt unten an, was ihr voraussichtlich essen möchtet, damit wir die Portionen etwas planen kön-
nen und keiner hungrig nach Hause gehen muss (passiert nicht). Bitte gebt auch pro Person einen 
Zettel ab. Danke 
 
Ich habe am ........................................bezahlt.   ............................................. 
...................................................................................................................................... 

Anmeldung bitte bis spätestens 03.12.2004 abgeben 
 
 

Ich nehme am Buffet teil: ........................................................................ 
       Name, Vorname 
 
Ich möchte gerne vom Buffet:  
 
�  Vorspeise 
 
�  Hauptgericht ..................................................................  
 
 
�  Beilagen ..................................................................  
 
 

� Dessert ........................................................................... 


