
                                                                                                                 

EinladungEinladungEinladungEinladung    
zumzumzumzum    

traditionellentraditionellentraditionellentraditionellen    
WeihnachtslaufWeihnachtslaufWeihnachtslaufWeihnachtslauf    

des DSCdes DSCdes DSCdes DSC    
am 26.12.20am 26.12.20am 26.12.20am 26.12.2011113333    
um 10:00 Uhrum 10:00 Uhrum 10:00 Uhrum 10:00 Uhr    

 

 

Treffpunkt:Treffpunkt:Treffpunkt:Treffpunkt:    pünktlich!pünktlich!pünktlich!pünktlich! am DSC am DSC am DSC am DSC---- Vereinsheim an der Klingenbergstr. 60;  Vereinsheim an der Klingenbergstr. 60;  Vereinsheim an der Klingenbergstr. 60;  Vereinsheim an der Klingenbergstr. 60; 
von dort geht es mit PKW’s von dort geht es mit PKW’s von dort geht es mit PKW’s von dort geht es mit PKW’s  in Sandkrug’s Forsten zu einem gemütlichen  in Sandkrug’s Forsten zu einem gemütlichen  in Sandkrug’s Forsten zu einem gemütlichen  in Sandkrug’s Forsten zu einem gemütlichen 
LauLauLauLauf rund um die Osenberge.f rund um die Osenberge.f rund um die Osenberge.f rund um die Osenberge.    
DanachDanachDanachDanach    gibt es gibt es gibt es gibt es ab ca.ab ca.ab ca.ab ca.11:30 Uhr 11:30 Uhr 11:30 Uhr 11:30 Uhr gemütlichen Klönschnack bei gemütlichen Klönschnack bei gemütlichen Klönschnack bei gemütlichen Klönschnack bei 
FFFFrüchtepunsch, Glühwein und Keksen.rüchtepunsch, Glühwein und Keksen.rüchtepunsch, Glühwein und Keksen.rüchtepunsch, Glühwein und Keksen.    
TraditioneTraditioneTraditioneTraditionell lassen wir das Sportjahr 2013ll lassen wir das Sportjahr 2013ll lassen wir das Sportjahr 2013ll lassen wir das Sportjahr 2013 Revue passieren und ehren unsere  Revue passieren und ehren unsere  Revue passieren und ehren unsere  Revue passieren und ehren unsere 
erfolgreichen Aktiven.erfolgreichen Aktiven.erfolgreichen Aktiven.erfolgreichen Aktiven.    
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer aus allen Abteilungen, auch aus allen Abteilungen, auch aus allen Abteilungen, auch aus allen Abteilungen, auch 
Ehemalige und Freunde sind herzlich willkommen.Ehemalige und Freunde sind herzlich willkommen.Ehemalige und Freunde sind herzlich willkommen.Ehemalige und Freunde sind herzlich willkommen.    
Allen, die nicht kommen können, wünschen wir frohe Feiertage undAllen, die nicht kommen können, wünschen wir frohe Feiertage undAllen, die nicht kommen können, wünschen wir frohe Feiertage undAllen, die nicht kommen können, wünschen wir frohe Feiertage und einen  einen  einen  einen 
guten Rutsch ins Jahr 201guten Rutsch ins Jahr 201guten Rutsch ins Jahr 201guten Rutsch ins Jahr 2014444!!!!    
    
    
                                        


