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Anmeldung zur Weihnachtsfeier am 4. Dezember 2010 

Wir kommen zur Weihnachtsfeier 

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

Als Hauptgericht wählen wir 

…… Wildgeschnetzeltes 

…… Rinderbraten 

…… Scampispießchen 

 
 
 
 
 
 

München, 09. November 2010 

Einladung zur Weihnachtsfeier 

Liebe Tauchsportfreunde, 

die kalten Temperaturen draußen zeigen deutlich, daß der Winter und damit auch unsere Weihnachtsfeier 
nicht mehr weit weg sind. 

Zu dieser Weihnachtsfeier am 2. Adventswochenende, am Samstag, 4. Dezember, um 19:00 Uhr laden wir 
Euch alle mit Euren Angehörigen sehr herzlich ein. Wir feiern dieses Jahr im Restaurant „Schinkenpeter“, 
denn das ursprünglich geplante „Fliegerbräu“ gibt es nicht mehr. Der Schinkenpeter ist in der Perlacher 
Straße 53 in Giesing und gut mit Bus (Linie 54, Valeppstraße) oder U-Bahn (U2, Untersbergstraße) zu 
erreichen. Nähere Informationen zum Lokal findet Ihr auch hier: 
http://www.schinkenpeter.de/giesing/giesing/Home.html 

Für das Menü haben wir uns dazu entschlossen, die Auswahl aus dem Adventsmenü des Restaurants zu 
machen, Ihr könnt die Details auf der Rückseite nachlesen. Wie immer bitten wir Euch, bei der Anmeldung 
das gewünschte Hauptgericht mit anzugeben. Der Preis für alle Menüs (mit Vorspeise, Hauptgang und 
Nachspeise) beträgt ca. 15 Euro. 

Wir bitten Euch wie jedes Jahr um Eure Anmeldung, diesmal bis spätestens 26. November. Schickt die 
Anmeldung entweder per Post an Hubert oder per Email an chefs@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 2011. 

Euer Vorstand 

 

Irmengard, Dieter, Hubert 

 



 

 

 

 

 

Clubinfo der Münchner Tauchsportfreunde e. V. 

- 

Münchner Tauchsportfreunde e.V. 
c/o Hubert Biskup 
 
 

Bitte die umseitige Anmeldung zur Weihnachtsfeier ausfüllen und möglichst bald - spätestens jedoch bis zum 
26. November 2010 - per Post an Hubert oder per eMail an chefs (at) mtsf.de schicken.  

 

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

 
 
Und hier noch das komplette Menü zur Info. Sowohl bei der Vorspeise als auch bei Hauptgang und 
Nachspeise haben wir die Auswahl aus je 3 Möglichkeiten: 
 

                

 

 


