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Feuerzangenbowle 2019 
Bestimmte wichtige Termine wiederholen sich Jahr für Jahr: So fällt 
auch ich dieses Jahr der Heilige Abend wieder auf den 24. Dezem- 
ber und Silvester auf den 31. Dezember. 
Ein weiterer Termin findet seit einigen Jahren seinen festen Platz in 
den Terminkalendern unserer Mitglieder und Freunde: 

 
Die Rede ist von der traditionellen Feuerzangenbowle, die jedes 
Jahr einen Tag vor Heilig Abend, am 23. Dezember, stattfindet 
und den krönenden Jahresabschluss unserer zahlreichen Veran-
staltungen und Aktivitäten darstellt. 
Wir beginnen mit der Veranstaltung um 18.00 Uhr, in unseren 
Gruppenräumen am Badesee Heddesheim. 

 
Auf dem Speiseplan steht dieses Jahr Spanferkel. Für genügend 
Salat und vegetarische Optionen ist natürlich auch gesorgt. 

 
Nach dem Abendessen steht dann das obligatorische Heißgetränk 
auf dem Programm. In gemütlicher Runde werden wir genüsslich an 
der Feuerzangenbowle schlürfen. Für Kinder und Jugendliche, 
sowie Personen, die noch Auto fahren müssen, bieten wir natürlich wieder alternativ einen alkohol- 
freien Punsch an.

Anmeldung zur Feuerzangenbowle 2019 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Feuerzangenbowle 2019, der DLRG-Gruppe Heddesheim 
e. V. an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorgesehen ist auch dieses Jahr wieder die Einrichtung eines 
Fahrdienstes, der Teilnehmer nach Hause fährt. Wir möchten 
ja nicht, dass der Verlust des Führerscheins die Freude am 
Weihnachtsfest beeinträchtigt. 
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass sich jemand als 
Fahrer zur Verfügung stellt, was die letzten Jahre auch immer 
geklappt hat, warum sollte es also dieses Jahr nicht so sein? 

 
Wer einen Salat, Kuchen oder Gebäck zur Verfügung stellen 
möchte, setzt sich bitte mit Michel Haas unter 
michael.haas@dlrg-heddesheim.de in Verbindung. 

 
Anmelden zur Feuerzangenbowle können sich alle Mitglieder und Freunde der 
DLRG-Gruppe Heddesheim. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 5,-- € pro 
Teilnehmer bzw. 10,-- € für Familien. Bitte am Veranstaltungstag in bar und 
passend mitbringen. 
Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 18. Dezember 2019. Bitte meldet Euch bei 
Michel Haas (michael.haas@dlrg-heddesheim.de) an, werft die Anmeldung im 
Hallenbad in unseren Briefkasten ein oder gebt sie mittwochs während der 
Geschäftszeiten ab.  

 
Achtung: Anmeldungen sind unbedingt erforderlich, damit wir vernünftig planen können. 
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Name:  

Vorname:  

geboren am:  

PLZ, Ort:  

Straße, Nr.:  

Telefonnummer:  

Email:   

Familienteilnahme nein; ja: 

Bei Familienteilnahme bitte 
Vorname und Geburtsdatum 
der weiteren Teilnehmer 
eintragen! 
 

 

Ich bringe folgenden Salat 
mit: 

nein; ja: 

Bemerkungen:  

 
Hiermit bestätigen wir/bestätige ich, dass unsere/meine Tochter, unser/mein Sohn an Foto- und Filmaufnahmen, die im 
Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der DLRG-Gruppe Heddesheim e. V. stattfinden, teilnehmen darf. In der Regel 
handelt es sich um Gruppenaufnahmen. Des Weiteren dürfen Foto- und Filmaufnahmen auf denen mein Sohn/meine 
Tochter sichtbar ist, die von Dritten angefertigt und der DLRG-Gruppe Heddesheim e. V. zur Verfügung gestellt werden, von 
der DLRG-Gruppe Heddesheim e. V. genutzt und veröffentlicht werden. Die Aufnahmen werden für Präsentationen, 
Newsletter, Flyer, Plakate und unsere Homepage verwendet und in der Regel mit einem Copyright versehen. 

 
 
 
Datum 

 
 
 
Unterschrift, ggf. d. ges. Vertreter 

 


