
Sommerfeier 2012

Einladung für Mitglieder,
für deren Freunde und Verwandte,
für Freunde des Vereins zur

* Wer mit einem Kuchen oder Salat zum Gelingen beitragen möchte, wird natürlich von diesem 

Obolus befreit. Bitte gebt Rudi unter 0172 2701611 Bescheid, was Ihr eventuell mitbringen werdet.

Rudis Ranch an der Heyden-Rynsch-Straße zwischen DO-Dorstfeld und DO-Marten:

Dorstfeld

Marten
CityU 44

Haltestelle

�Auf dem Brümmer�

Rudis Ranch

Samstag, 30. Juni 2012 auf �Rudis Ranch�
Allgemeiner Beginn:  13 Uhr, Beginn Radtour: 14 Uhr; Ende: offen

Liebe Schachfreunde,

ich nehme an, ihr erinnert euch noch gern an unser Sommerfest vor zwei Jahren zurück, als wir den

dritten WM-Platz der deutschen Fußballer in Südafrika beim public viewing auf Rudis Ranch beklatschten

und es uns einen schönen, heißen Tag lang gut gehen ließen.

Im letzten Jahr hatten wir zwar weniger prächtiges Wetter. Aber Rudis Ranch war für Petri Kapriolen

bestens eingerichtet und ist seitdem noch ein wenig gemütlicher geworden. Deshalb wollen wir

erneut an diesem Ort (s. Skizze unten) feiern, unsere unter dem Strich erfolgreichen Mannschaften

bei Bier und kulinarischen Genüssen hochleben lassen und zum Beispiel Schach, Tischtennis oder

Karten spielen. Wie immer erheben wir einen geringen Kostenbeitrag (�all inclusive� 7,00 � pro

Nase*), darüber hinaus müsst ihr nur Kampfgeist und gute Laune mitbringen!

Für Sportliche, die sich zusätzlichen Appetit holen und erst am Nachmittag zur Feier 

stoßen wollen, organisiert Rudolf Herrmann wieder eine Radtour. Sie beginnt um 14 Uhr

auf dem Platz vor Pits Wohnung (Eckhaus Kuithanstr. 86/Ecke Kreuzstr.). Rudolf wird 

uns zeigen, daß man selbst auf Dortmunder Stadtgebiet sehr spannende Strecken

abstecken kann. Selbstverständlich können an dieser Tour � die übrigens keine sportlichen Höchst-

leistungen erfordern wird � Freunde und Bekannte ebenfalls teilnehmen. Wer mitradeln möchte,

sollte sich bei Pit voranmelden (vorzugsweise telefonisch unter 0231-172077 oder am Spielabend).

Weil übrigens fünf Tage später die Jahreshauptversammlung unserer Abteilung durchgeführt wird,

bietet unser Fest auch Gelegenheit zu ersten Vorgesprächen und Anregungen zur nächsten Saison.

Bitte nutzt die Gelegenheit, mit Spielleiter Pit über eure Wünsche rund um das Thema �Mannschaft�

zu reden. Die konkreten Aufstellungen müssen übrigens in diesem Jahr zum allerersten Mal erst am

1. August gemeldet werden.                                                                                                  Christian Bommert


