Wandergruppe in der Turnabteilung

Einladung
zum traditionellen Braunkohlessen
am Sonntag, 03.11.2019
Jedes Jahr im November ist es soweit,
dann beginnt die kalte Jahreszeit
und wie nun schon seit fünfundvierzig Jahren
wird mit dem SCE zum Braunkohlessen gewandert oder gefahren.
Wie immer bleibt der Ort bis zum Schluss geheim,
ein gemütliches Restaurant wird es aber sein.
Wir hoffen, es lassen sich auch diesmal wieder
viele Hungrige und Durstige dort nieder.
Mitglieder aller Abteilungen sind herzlich eingeladen,
auch die Begleitung von Familie und Freunden kann nicht schaden.
Die Einladung richtet sich also an alle Generationen.
Hiernach dazu die erforderlichen Informationen:
Informationen
Die Wanderer treffen sich um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle
haltestelle „Bahnhof Gliesmarode Bahnsteig C“.
Es wird von dort auf guten ebenen verkehrsfreien Park-,
Park Feld- und Waldwegen gewandert. Wetterfeste
Kleidung und festes Schuhwerk sind aber empfehlenswert.
Die Wanderung dauert vormittags wie in den Vorjahren ca. drei Stunden und endet nicht in oder in der
Nähe von Gliesmarode sondern in einem Ort bzw. Ortsteil, in dem wir wie bisher bei den vergangenen
44 Braunkohlwanderungen noch nicht gegessen haben. Eine längere
längere Frühstückspause ist nicht
eingeplant. Es gibt aber kurze Trinkpausen.
Nach dem Mittagessen mit reichlich Braunkohl, frischer Bregenwurst, Kasseler, Steak und
Salzkartoffeln für ca. 13,50 € (jeder bezahlt vor Ort) fahren die Wanderer von einer Haltestelle in der
Nähe des Restaurants oder nach einer kurzen Verdauungswanderung nach Haus. Einzelheiten dazu
werden während der Mittagspause bekannt gegeben.
Wer morgens nicht wandern, sondern direkt zum Restaurant kommen will, teilt dies bitte bei der
Anmeldung mit und erhält dann kurz vor dem Termin die dazu erforderlichen Informationen.

Anmeldungen bis spätestens 14.10.2019
schriftlich oder mündlich an
Günter Jäger, Am Sandkamp 17, 38104 Braunschweig, Tel. 0531/373695
Noch Fragen ? Dann einfach anrufen!

SC Einigkeit Gliesmarode von 1902 e.V.
Berliner Straße 34
38104 Braunschweig
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