
Einladung zum weihnachtlichen 
Jahresabschluss 

Ju-Jutsu Backnang 
Org - Team 
 

 Hallo zusammen, 
 
damit wir alle zusammen in gewohnt passendem Rahmen auf das Jahr mit 
sportlichen und gemeinschaftlichen Highlights zurückblicken können, möchten wir 
euch gerne zum Ju Jutsu Jahresabschluss 2012 einladen.  
 
 
Da so langsam die Weihnachtszeit Einzug hält, die Supermarktregale voller 
Lebkuchen sind und die ersten Verabredungen auf den Weihnachtsmärkten der 
Region stehen, verwehren wir uns auch nicht dieser Stimmung und möchten Euch 
einen tollen Auftakt für unseren Jahresabschluss bieten… 
 
 
Wir werden also am Sonntag den 09. Dezember uns um 13:45 Uhr am 
Gasthof Rössle in Wattenweiler treffen – hier ist der Name Programm! 
 

Um 14:00 Uhr ist Abfahrt zur gemütlichen 
Kutschfahrt durch die Gegend.  
 
Damit es bei den derzeitigen Temperaturen nicht zu 
kalt wird, werden wir uns um warme Getränke für 
Groß und Klein kümmern... ;) 

 
Trotzdem würden wir Euch warme Kleidung ans Herz legen, denn Heizung gibt es 
keine! ☺  (Kosten werden anteilig im Rahmen von 10 – 15 EUR anfallen). 
 
Für alle, die mit Pferden und Kutschen nicht so viel am Hut haben, wäre der 
Treffpunkt für das gemeinsame Essen mit Jahresrückblick um 17:00 Uhr an 
selber Stelle. Bitte hier an ein entsprechendes Taschengeld denken. 
 
Bitte bringt dazu bitte zum  nächsten Training den Anmelde-Abschnitt mit, oder 
meldet Euch per Mail () bis Freitag Nachmittag. 
 
Wir freuen uns auf Euch und hoffen auf einen witzigen und aktionsreichen Abend! 
 
Eurer Org-Team 
       

 Anmelde-Abschnitt 
.  

Name:_____________________________________(bitte leserlich schreiben ☺☺☺☺) 
Personenzahl: ____ (für das jeweilige Kreuzchen) 
 
             Ja, gerne werde ich bei diesem spaßigen Event mitmachen und freue 
mich schon, auf Pferde, Kutsche und natürlich das leckere Essen! 
 
            Naja, also Pferde…  das is ja nu so gar nicht meins. Aber Essen und 
Jahresrückblick – da darf ich natürlich nicht fehlen!! 
 
            Nein, leider kann ich nicht zu diesem tollen Event kommen, ich 
wüsche Euch aber einen schönen Abend, tolle Weihnachtstage und einen 
guten Rutsch! ;) 


