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Anmeldung zur Weihnachtsfeier am 5. Dezember 2009 in Saffers Weinkeller 

Name: ……………………………………………..  Anzahl Personen: …………. 

Weihnachts-Menü  
(bitte Anzahl eintragen, die Angaben sind ca.-Preise): 

Vorspeise: 

…… Salat (3,50 €) oder 

…… Grießnockerlsuppe (3,20 €)  

Hauptspeise: 

…… Böfflamott mit Semmelknödel (12,20 €) oder 

…… Saibling mit Blattspinat und Reis (14,50 €) oder 

…… bayerische Ente mit Blaukraut, Knödel und Selleriesalat (13,80 €) 

Dessert  

…… vom Buffet (5 €) 

 

 

 
 
 
 
 

München, 1. November 2009 

Einladung zur Weihnachtsfeier 

Liebe Tauchsportfreunde, 

schon wieder werden die Tage kürzer, die Nächte länger und das Jahr geht zur Neige. 

Wie immer möchten wir das Vereinsjahr mit unserer Weihnachtsfeier beschließen. Die Weihnachtsfeier 
findet am 2. Adventswochenende, am Samstag, den 5. Dezember, ab 19:00 Uhr statt. Dazu laden wir Euch 
alle mit Euren Angehörigen ganz herzlich ein.  

Wir feiern heuer - in unserem Jubiläumsjahr - wieder in einer besonderen Lokation: wir haben für unsere 
Weihnachtsfeier den Weinkeller von Saffers Restaurant in Giesing gemietet. Manche von Euch werden sich 
daran erinnern – 2005 waren wir schon einmal dort. 

 

 

Der zwei Etagen unter der Erde liegende Kellerraum bietet mit seinen urigen Weinfässern ein ganz 
beonderes Ambiente für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier.  
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Bitte die umseitige Anmeldung zur Weihnachtsfeier ausfüllen und möglichst bald - spätestens jedoch bis zum 
24. November 2009 - per Post an Hubert oder per eMail an chefs(at)mtsf.de schicken.  

 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als Weihnachts-Menü gibt es Salat oder Grießnockerlsuppe als Vorspeise. 

Zum Hauptgericht habt Ihr die Wahl zwischen einem typischen Münchner Gericht, Böfflamott („Boeuf à la 
mode“) mit Semmelknödel, Saibling mit Blattspinat und Reis für die Fischfreunde, und traditionell 
bayerischer Ente mit Blaukraut, Knödel und Selleriesalat. 

Zum Abschluß gibt es Dessert vom Buffet. 

Wir bitten Euch wie jedes Jahr um Eure Anmeldung mit Menüvorwahl, bitte spätestens bis zum 24. 
November. Schickt die Anmeldung entweder per Post an Hubert oder (auch formlos) per Email an 
chefs(at)mtsf.de. 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und wünschen Euch allen schon jetzt ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010. 

Euer Vorstand 

 .    

 

 
 

 

 

 

 

Saffers Weinkeller findet Ihr in der  
Deisenhofener Straße 80 
81539 München  

Tel: 089/69375744 
www.saffers-restaurant.de 

Anfahrt: U-Bahn, S-Bahn und Bus bis Giesinger Bahnhof oder Haltestelle Untersbergstrasse. 
Parken ist ab 19 Uhr in der Tiefgarage möglich. 

 


