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Liebe Skifreunde,
in dieser Ski-Club-News gehe ich auf die beiden letzten Veranstaltungen in diesem Jahr ein:

Wir Ihr schon wisst, wollen wir uns zwei Tage auf dem Ratinger Weihnachtsmarkt präsentieren und
haben dazu die Aktionshütte für Vereine „gemietet“. Am Donnerstag, den 13.12. und Freitag, den
14.12. werde ich ab 10:00 bis Marktende am Stand stehen und Infomaterial verteilen. Verkaufen
dürfen wir nichts (dafür ist der Stand kostenlos), aber natürlich gibt es für Mitglieder und Freunde
des Vereins einen Glühwein kostenlos. Dies ist der Euch bereits bekannte Winzerglühwein, der
sicherlich besser schmeckt als das Gebräu, das die anderen Stände verkaufen. Leider habe ich nur
wenige Rückmeldungen zur Unterstützung bekommen. Aber Willy Freyt ist an beiden Tagen da,
damit komme ich zurecht. Willy bringt auch seine Gitarre und wird nach 18:00 das ein oder andere
Weihnachtslied anspielen. Wenn noch jemand unterstützen möchte, bitte meldet Euch unter
02102/ 29 98 92.
Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr ist die Winterwanderung mit dem Hegering Angerland am
Sonntag, den 16.12. Wir treffen uns um 11:00 an der Angermunder Seite des Schlosspark Heltorf
(also vor dem Schloss). Zum Start gibt es dann das traditionelle Jagdhornblasen und danach eine
etwa einstündige Wanderung mit Erklärungen des Oberförsters zu Fauna und Flora. Anschließend
besteht Gelegenheit, einen Weihnachtsbaum selbst auszusuchen und zu schlagen. Wir bekommen
zwar immer einen Rabatt zum regulären Preis, aber ein Preis-Schnäppchen sind die
selbstgeschlagenen Bäume wohl nicht. Dafür sind sie wirklich frisch!!!
Als Abschluss gibt es dann für Mitglieder und Freunde des Vereins bei mir am Auto einen Glühwein
oder einen Kakao. Ich habe inzwischen einen weißen BMW i3 (mit schwarzem Dach). Ich stehe
voraussichtlich wieder auf dem ersten Parkplatz links im Parkgelände. Wenn Ihr vom
Weihnachtsbaumschlagen zurück zum Parkausgang geht, kommt Ihr am Auto vorbei.
So das war’s mal wieder. Bis zur nächsten Ski-Club-News verbleibt mit sportlichen Gruß
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