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Per e-mail 
NEWSLETTER  2 – 2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

wir geben Ihnen/Euch nachstehende Termine bekannt und bitten, 

diese auch in den Vereinen zu verbreiten bzw. zu besprechen. Danke. 

 

20. Schiffstour des Stadtsportverbandes  

am Freitag, den 19. Juni 2015 mit der „RHEINPRINZESSIN“ 

Zu unserer traditionellen Schiffstour laden wir hiermit alle Vereine unseres 

Verbandes herzlich ein. Wir fahren um 18.30 Uhr an der Anlegestelle Bonn, 

Beethovenhalle, wie in den Vorjahren, ab und sind um 23.30 Uhr wieder 

zurück. Wir konnten den Fahrpreis halten, er beträgt wieder 15,00 € pro 

Person. Anmeldungen ab sofort bitte vereinsweise, Anmeldeschluß ist der 

31.5.2015. Die Plätze werden wieder reserviert, Reservierungen nach 

Überweisung und Eingang des Gesamtfahrpreises pro Verein auf unser  

Konto – IBAN DE 6437 0502 9900 0100 5636 -. Die Reihenfolge entscheidet. 

Die Musik kommt wieder von unserer bewährten Hausband MUSIC 

FACTORY, eine Tombola und weitere Unterhaltung sind in der Planung. 

Bitte machen Sie in Ihren Vereinen Werbung für unsere schöne Tour, gerade 

zum 20. Jubiläum sollte sie wieder ein voller Erfolg werden. 

 

2. Familien – Sporttag in Siegburg am Sonntag, 6. September 2015 

Beim Vorsitzenden-Stammtisch am 18.3.2015 im STV-Bootshaus wurde von 

den anwesenden Vereinen beschlossen, in diesem Jahr wieder einen 

Familien-Sporttag zu veranstalten. Die konkrete Planung – zu der wir alle  

unsere Mitgliedsvereine herzlich einladen – wollen wir gemeinsam am  

           Montag, den 18. Mai 2015, um 19.00 Uhr im Rathaus 

    Kleiner Sitzungssaal 

vornehmen. Bitte bringen Sie zu dem Treffen Ihre Anregungen und Ideen 

mit, wie Sie sich an dem Tag beteiligen wollen. Wir stellen dabei unsere 

Planung vor und freuen uns auf Ihre Teilnahme, damit wir wieder einen  

tollen Sporttag für Ihre Vereine und die interessierte Bevölkerung 

organisieren können.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Heinz   S i e b e r t z  
 

 

 


