
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Einladung zur Jahresabschlussfeier                                                            Herxheimweyher, 12.12.2022 

 
 

Unsere diesjährige Jahresabschlussfeier findet am  

Samstag, dem 21. Januar 2023  
im Dorfgemeinschaftshaus Herxheimweyher statt. 

Wir beginnen um 18:30 Uhr (Sektempfang ab 18:00 Uhr) 
 
 

Gemeinsam wollen wir auf das letzte Jahr zurückblicken und in gemütlicher Runde auch das Feiern nicht zu kurz 
kommen lassen! Das Programm gestalten wieder unsere Mannschaften und für das leibliche Wohl ist natürlich in 
gewohnter Weise gesorgt. 
Im Anschluss an das Programm öffnet unsere Bar und DJ Ralf Bentz sorgt für gute Stimmung! 
Der Beitrag für das warme Buffet und die Getränke (ausgenommen hochprozentiges aus der Bar) beträgt 30 Euro 
pro Person. Kinder unter 16 Jahren sind frei. Zur Anmeldung einfach den Abschnitt unten ausfüllen und bis zum 
27.12.2022 bei einem Vorstandsmitglied abgeben oder per WhatsApp an folgende Nummer 015734268371 
senden. Zudem besteht die Möglichkeit den Betrag auf das untenstehende Konto zu überweisen, mit Abgabe der 
Anmeldung bar zu bezahlen oder per PayPal zu senden.  
 
Die diesjährige Jahresabschlussfeier steht unter dem Motto Wetten, dass..? . Für die Mitgestaltung des Abends 
benötigen wir eure Unterstützung - in Form von kreativen Ideen -, denn bereits im Voraus könnt ihr uns Wetten 
zukommen lassen, die an dem Abend umgesetzt werden können. Denkt dabei daran, dass diese innerhalb des 
Dorfgemeinschaftshauses umgesetzt werden müssen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit Wettvorschläge zu 
Beginn des Abends abzugeben. Natürlich werden euch an diesem Abend Michelle Hunziker und Thomas 
Gottschalk durch das Programm führen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich ___________________________  nehme an der Jahresabschlussfeier am 21.01.2023 teil 
und bringe noch ____ weitere Erwachsene und _____ Kind(er) mit. 
 

  Ich überweise den Gesamtbetrag in Höhe von ____  auf das Konto des SVH  
      (IBAN: DE53 5489 1300 0080 765207 VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG) 

  Ich bezahle in bar (nur im Voraus bei Abgabe der Anmeldung möglich) 
  Ich bezahle per PayPal (l.guth@t-online.de)  In das Nachrichtfeld den Namen schreiben + Anzahl Personen 

 
 
___________                                                      ________________________________ 
Datum                                                                 Unterschrift 
 
Die Anmeldung ist erst durch die Bezahlung/Überweisung gültig. Der Abschnitt allein reicht nicht! 
 
Wettabgabe: (möglichst präzise beschreiben inkl. Namensnennung) 
Bsp.:  Ich wette, dass ich schneller ein Bier exen kann als Jürgen Schaaf. 
 Ich wette, dass ich 50 mal den Ball hochhalten kann. 
 Ich wette, dass XXX länger ein Stein Bier hochhalten kann als XXX. 
 
Ich wette, dass  _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________


