
 

 

Liebes Mitglied, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit beginnt auch wieder die Zeit wo die Fluggeräte gegen die Ski oder 

Snowboards getauscht werden. Natürlich wird es auch somit wieder Zeit, unseren alljährlichen Weihnachtstag 

mit Nikolausfliegen, Krampuskegeln und Weihnachtsfeier zu veranstalten. 

Am Samstag, den 28.11.2015 ist es soweit! Um 12:00 treffen wir uns bei der Bruggerstube um gemeinsam das 

letzte Mal im Jahr 2015 einen Flug zu machen. Sollte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen 

bzw. für alle, die nicht fliegen wollen, treffen wir uns danach um 16:00 im Freizeitpark in Zell am Ziller zum 

Krampuskegeln. 

Anschließend, um 19:00, findet dann die alljährliche Weihnachtsfeier statt. Dieses Jahr werden wir diese aber 

beim Hotel  N E U W I R T  in Schwendau veranstalten. Auch dieses Jahr findet wieder eine Paktlversteigerung 

zugunsten eines guten Zwecks statt. Somit hoffen wir auf zahlreich mitgebrachte Paktlang, die wir versteigern 

können. Dem Inhalt sind keine Grenzen gesetzt, aber um traurige Gesichter zu vermeiden, würden wir euch 

bitten, keine Ziegel oder Ähnliches zu verpacken  

Weitere Termine: 

RISE&FALL 2015 – 19.12.2015 

Es werden wieder Helfer benötigt!! Bitte bei Lella +43 664 9347542 melden!! 

Jahreshauptversammlung mit N E U W A H L E N !!!! 

8.1.2016 um 19:00 beim Hotel Kramerwirt. Bitte um zahlreiches Erscheinen!! 

Ski- / Tourentag 

voraussichtliche veranstalten wir am 30.1.2016 unseren Skitag, mit der Option, mit den Tourenski in das 

Skigebiet zu gehen. 

Rodelabend 

Sollte genügend Schnee sein, wird am 20.2.2016 unser Rodelabend stattfinden. 

 

Natürlich versuchen wir unsere Homepage www.golden-eagles.at und Facebook-Seite immer aktuell zu 

halten, deswegen schaut ab und zu hinein, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auch die WhatsApp-Gruppe 

wird fleißig genutzt, Bitte aber weiterhin nur Flugrelevante Sachen schreiben! Auch die SMS Nachrichten 

werden natürlich weiterhin versendet. Sollte jemand keine SMS bekommen oder in die WhatsApp-Gruppe 

aufgenommen werden, bitte melden!! 

 

Wir hoffen, natürlich dich am 28.11.2015 bei der Weihnachtsfeier begrüßen zu können und ansonsten 

wünschen wir dir schon jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2016. 

Drum kemmts no guat ocha, 
von wo auch immer! 

http://www.golden-eagles.at/

