
 
 

 

Liebe Karatekas, 

wir möchten euch ganz herzlich zur diesjährigen Karate-Weihnachtsfeier einladen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der Unkostenbeitrag für das Buffet beträgt 21 Euro/Pers. (Kinder und Jugendliche 

bis 18 Jahre die Hälfte), den Ihr bitte an der Abendkasse entrichtet. In diesem 

Betrag ist ein Zuschuss der Karateabteilung von 5 € enthalten. Nette Menschen 

dürfen mitgebracht werden! 

 

Um das Buffet planen zu können, bitten wir um  
 

Anmeldung bis spätestens Freitag, den 07.12.18 
 

Bitte den unteren Abschnitt ausfüllen und euren Trainern (siehe unten) zukommen 

lassen. 

 
 

     

                                                Sportliche Grüße 
 

                          Abteilungsleiter 

 
 

 

 
 

Verbindliche Anmeldung  
Karate-Weihnachtsfeier 2018 

 

Name:  Vorname:  
 

Personenzahl:    

Rückgabe an die Karatetrainer bis spätestens Freitag, 07.12.2018 

Samstag, den 15.12.18,  

18.30 Uhr 

in den Kronenstuben 
74321 Bietigheim-Bissingen, 

Kronenplatz 5 



Anleitung zum Schrottwichteln 

 

Das Grundlegende ist natürlich, euch mitzuteilen, dass Ihr die Untiefen Eurer Wohnung 

durchwühlen und jeder 2 Dinge mitbringen müsst. Jeder Gast 2 Dinge. Es bekommt dann 

jeder Gast auch 2 Geschenke am Ende des Abends.  

 

Das wäre dann:  etwas, das man loswerden will und etwas, das man vielleicht doch lieber 

behalten will. Das kann erstens der kratzige selbst gestrickte Pullover von der Oma sein, 

die schreckliche Spardose aus Polyresin-Glücksbärchies, das ungeliebte und nie genutzte 

pinkfarbene Spandex-Sportband, der Bildschirmschoner aus Polyester-Zebrafell-Imitat 

mit Öhrchen oder ein Paket Schneckenkorn sein - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Na ja vielleicht nicht gerade der alte Ölfilter oder ausgelutschte Zündkerzen. Und 

zweitens dann halt etwas – was Ihr vielleicht doch lieber behalten würdet. Beispielsweise 

eine CD die man sehr selten hört oder ein gut erhaltenes Buch, die neue PC Maus – die 

farblich doch nicht passt und daher seit langer Zeit im Schrank fristet, ein neuer 

Luftfilter der wegen des K&N Filters doch nie genutzt werden wird – so etwas in der Art.  

Beide Geschenke sollten in neutrales, einfaches Zeitungspapier eingepackt sein. Nach dem 

Essen packen wir die Geschenke auf einen Stapel.  

Bitte packt eure 2 Dinge separat in Zeitungspapier, sodass von außen nicht zu erkennen ist 

was sich darin befindet. Ohne Namen, einfach nur so.  

 
 


