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So langsam werden die Tage kürzer und die ersten  
weihnachtlichen Naschereien sind schon im Supermarkt zu 
finden. Es wird also wieder Zeit für unser Weihnachts-Turnier. 
Alle, die eine komplette Hockey-Ausrüstung haben, dürfen / 
können / sollen an unserem Turnier teilnehmen. Natürlich sind auch alle Eltern, 
Förderer und Liebhaber unseres Hockey-Sports eingeladen, die Mannschaften 
lautstark anzufeuern. 
 

Wann? 

 Am 10.12.2017 von 11:00 Uhr bis …..Ende offen 
Gespielt werden soll von 12:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr 
Wo? 

 Natürlich in der Pflugbeil-Arena 
Warum? 

 Weil es schon eine Tradition ist! 
 
Alle die mitspielen wollen, müssen sich bis zum 30.11.2017 in die Teilnahmeliste 
eintragen (Bitte mit Altersangabe, das erleichtert die Einteilung). 
 
Für alles andere gilt: The same procedure as every year! 
 
 

Wir brauchen wieder Eure Hilfe! 

Für die Kaffee-Zeit bitten wir um Kuchen und Plätzchen-Spenden. 
Außerdem benötigen wir für mittags /abends Spenden über Salate (Kartoffel-
/Nudelsalat o.ä.) und alles weitere um ein buntes Büffet für alle aufzubauen. 
Damit wir nicht auf dem Trockenen sitzen, sind auch Getränke-Spenden 
willkommen. Bitte tragt Euch dazu in die beigefügten Doodle-Listen ein. 
Alles ist an diesem Tag kostenlos. Getreu dem Motto. 
Von MINERS für MINERS!!! 
 
 

Hockey-Tausch-Börse 

Für alle, die noch gut erhaltene Hockey-Ausrüstungen im Keller haben, werden wir 
wieder eine Tausch-Börse eröffnen. Bringt Eure Sachen (versehen mit einer 
Preisvorstellung und eurem Namen) einfach mit. Vielleicht findet sich ein Käufer. 
 



Tombola die Zweite 

Auch dieses Jahr möchten wir eine Tombola veranstalten. Wer einen Gutschein 
oder einen hochwertigen Sachpreis besorgen kann, bringt diesen einfach mit. 
Je mehr Preise, desto mehr Gewinner. 
Wir „basteln“ auch gerade wieder an einer Überraschung. 
 
Besteck/Geschirr/Becher/Tassen 

Damit an diesem Tag wirklich alle Spaß haben können und niemand im Bistro hinter 
der Theke und in der Küche stehen muss, bringt Euch bitte Euer Geschirr selbst 
mit. Danke schön. Ob Einweg oder Mehrweg, bleibt Euch überlassen. 
 
Viele Hände – Schnelles Ende 

Das gilt natürlich nur für´s Aufräumen. Es wäre schön, wenn noch welche zum 
Aufräumen bleiben und nicht nach der Siegerehrung alle direkt nach Hause gehen. 
Vielen lieben Dank. 
 
Wir freuen uns auf einen gelungen, schönen, spaßigen Miners-Saison-Abschluss. 
 
Eure Weihnachts-Elfen ☺ 

 
 
 


