
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abschnitt bitte bis spätestens 20. Oktober 2017 bei Grummt, Eschenweg 25 einwerfen. 
 
Name: ____________________________________  ____ Anzahl Personen 
 
Strasse: ___________________________________ 
 
Ich nehme am Ausflug teil und melde mich verbindlich an. Den Unkostenbeitrag über 25 € pro Person werde ich bei 
Reiseantritt begleichen. Bei Fragen können Sie telefonisch Kontakt aufnehmen (07251/87888) 
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An alle Mitglieder und Freunde 

Nach den vielen schönen 

Tagesausflügen, zahlreichen Radtouren 

und Wanderungen in diesem Jahr 

möchten wir das Jahr gern gemeinsam 

bei dem traditionsreichen und gleichzeitig 

topaktuellen Freizeitvergnügen für Jung 

und Alt , nämlich dem Bowling, sportlich 

ausklingen lassen. Habt Ihr Lust dazu? 

 

 

WANN:   Samstag, den 04. November 2017  
ABFAHRT:  14.45 Uhr an den Siedlergaragen 
 

 

Wir laden Euch, Eure Familie und auch Eure Freunde recht herzlich zu einer Fahrt mit einem gecharterten 
Bus nach Landau ein. 
 
Im Chaplin Bowling und Billard Center Landau werden wir 4 Stunden voll mit Strikes & Spare 

verbringen. Selbstverständlich ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt mit 
einem reichhaltigen Angebot des Hauses. 
Nach der Fahrt in die schöne Pfalz werden wir dann von 16-20 Uhr eine ruhige 
Kugel schieben, welche ideal an die Person angepasst ist. Wir werden dabei viel 
Spaß haben. 
Mit wieviel Schwung man die Kugel auf die Reise schickt und wie viele 
Durchgänge man absolviert, ist jedem Spieler selber überlassen. 

 
Auf eine rege Teilnahme und einen tollen Bowlingabend in der Pfalz freuen wir uns schon jetzt. Wir bitten 
Euch um eine rechtzeitige Anmeldung. 
 
PS. Es wird mit einem Unkostenbeitrag von ca.25 EURO pro Person gerechnet. Dieser Beitrag ist jedoch abhängig 
von der Anzahl der Teilnehmer und kann erst nach Abgabe der Anmeldungen bis spätestens zum 20.10.2017 genau 
bestimmt werden. 

Wir bitten um Euer Verständnis. Der Kostenbeitrag wird am Tag der Fahrt fällig.sind: 


