
Einladung zur KFK

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Eltern, 

 

auch dieses Jahr möchten wir wie gewohnt mit einer kleinen Weihnachtsfeier inklusive 

vereinsinternem Turnier ausklingen lassen.

Dazu laden wir alle Vereinsmitglieder sowie deren Eltern, Großeltern und alle, die sonst 

noch zusehen möchten, am Dienstag, den 

 

Los geht’s zu den üblichen Trainingszeiten, das heißt die 

mit dem Aufwärmen, damit s

können sich ab 19 Uhr aufwärmen und beginnen gegen 19:30 Uhr mit dem Turnier.

 

Wer teilnehmen möchte, trägt sich bitte in eine Liste ein, die wir beim Training auslegen 

werden. Natürlich sind auch alle herzlich will

 

Damit die Zuschauer und Athleten 

Knabbereien versorgt sind, würden wir uns freuen, wenn jeder 

Damit alle einen Überblick erhalten 

haben wir eine Umfrage auf 

gelangen müsst Ihr den Code:

 

Wir freuen uns auf zahlreiche A

 

 

Euer Trainerteam & Sportwartin

 

 

Einladung zur KFK-Weihnachtsfeier 

Köln, 19

auch dieses Jahr möchten wir wie gewohnt mit einer kleinen Weihnachtsfeier inklusive 

vereinsinternem Turnier ausklingen lassen. 

Vereinsmitglieder sowie deren Eltern, Großeltern und alle, die sonst 

ehen möchten, am Dienstag, den 6. Dezember, in unsere Halle ein.

Los geht’s zu den üblichen Trainingszeiten, das heißt die Kinder beginnen um 17:45 Uhr

mit dem Aufwärmen, damit sie um 18 Uhr ins Turnier starten können. Die 

aufwärmen und beginnen gegen 19:30 Uhr mit dem Turnier.

Wer teilnehmen möchte, trägt sich bitte in eine Liste ein, die wir beim Training auslegen 

alle herzlich willkommen, die nicht selbst fechten

Damit die Zuschauer und Athleten beim Anfeuern und Fechten mit Getränken und 

, würden wir uns freuen, wenn jeder etwas beisteuert. 

le einen Überblick erhalten was bereits in ausreichender Menge mitgebracht wird, 

 www.werbringtwas.com erstellt. Um zu unserer Umfrage zu 

Code: m62d408 eingeben. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein gemütliches Weihnachtsturnier!

& Sportwartin 

Köln, 19. November 2016 

auch dieses Jahr möchten wir wie gewohnt mit einer kleinen Weihnachtsfeier inklusive 

Vereinsmitglieder sowie deren Eltern, Großeltern und alle, die sonst 

, in unsere Halle ein. 

Kinder beginnen um 17:45 Uhr 

ie um 18 Uhr ins Turnier starten können. Die Erwachsenen 

aufwärmen und beginnen gegen 19:30 Uhr mit dem Turnier. 

Wer teilnehmen möchte, trägt sich bitte in eine Liste ein, die wir beim Training auslegen 

kommen, die nicht selbst fechten möchten. 

beim Anfeuern und Fechten mit Getränken und 

etwas beisteuert.  

bereits in ausreichender Menge mitgebracht wird,  

Um zu unserer Umfrage zu 

nmeldungen und ein gemütliches Weihnachtsturnier! 


