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Unser	  Verein	  hat	  in	  der	  letzten	  Saison	  mal	  wieder	  sehr	  erfolgreich	  abgeschnitten	  und	  deshalb	  sind	  	  

wir	  der	  Meinung,	  dass	  wir	  gut	  eingestellt	  in	  die	  nächste	  Saison	  starten	  sollten.	  
	  

Wir	  laden	  daher	  alle	  erwachsenen	  Mitglieder	  des	  	  
TTC	  Hagen	  (ab	  18	  Jahre)	  zur	  Saison-‐Eröffnungsfeier	  ein!	  

	  
Wann?	  	   Samstag,	  22.	  August	  2015	  
	  
Wo?	  	  	  	   Vereinslokal	  der	  SpVg	  Hagen	  11	  

Lohestr.	  19,	  58093	  Hagen	  
	  

Beginn?	  	   18:00	  Uhr	  
	  
	  

Das	  Essen	  (Spießbraten	  mit	  Beilagen)	  wird	  vom	  Verein	  finanziert.	  
Sportkamerad(inn)en,	  die	  kein	  Schweinefleisch	  essen,	  teilen	  dies	  bitte	  bei	  ihrer	  Anmeldung	  mit.	  

Wir	  werden	  dann	  eine	  entsprechende	  Anzahl	  an	  Hähnchen	  besorgen.	  
	  

Die	  Getränke	  (zu	  vernünftigen	  Preisen)	  sind	  von	  jedem	  selbst	  zu	  zahlen,	  dafür	  ist	  der	  Eintritt	  frei!	  
Jedes	  Vereinsmitglied	  ist	  berechtigt	  eine	  Begleitperson	  mitzubringen.	  	  

Nichtmitglieder	  zahlen	  einen	  Zusschuss	  von	  10,00	  €.	  
	  

Im	  Rahmen	  dieser	  Feier	  findet	  auch	  die	  Siegerehrung	  der	  Vereinsmeister	  statt.	  	  
Des	  Weiteren	  werden	  auch	  die	  neuen	  Spieler	  unserer	  Bundesliga-‐Mannschaft	  an	  der	  Feier	  teilnehmen.	  	  

Somit	  ist	  eine	  Kontaktaufnahme	  mit	  ihnen	  vor	  dem	  ersten	  Heimspiel	  einen	  Tag	  	  
später	  gegen	  den	  SV	  Werder	  Bremen	  möglich.	  

	  

Namentliche	  Meldung	  (Mitglied	  und	  Begleitperson)	  bitte	  bis	  
spätestens	  10.	  August	  2015!!!	  

	  
Meldeanschrift:	  
Hans-‐Josef	  Busch	  

Tel.:	  02331	  -‐	  880601	  
Mobil:	  0170	  -‐	  5312781	  

E-‐Mail:	  hjbusch1950@gmx.de	  
	  

Nachmeldungen	  sind	  nur	  bedingt	  möglich!	  
	  

Wir	  hoffen	  auf	  eine	  rege	  Beteiligung,	  damit	  neben	  dem	  Spielbetrieb	  auch	  die	  Geselligkeit	  	  
im	  Verein	  ihren	  Platz	  findet.	  

	  
	  

Der	  Vergnügungsausschuss	  des	  TTC	  Hagen	  
Martin	  Karz,	  Artur	  Pustelnik	  und	  Hans-‐Josef	  Busch	  


