4. Treffen der 35er Matrikel 21. – 23.09.2018

Hey Leute,
ich hatte mit beigefügter email eingeladen und mir Euer Feedback bis zum 28.02.2018
gewünscht.
Für das Organisatorische am Samstag wird es jetzt langsam eng.
Seid Ihr am Samstag 22.09.2018 jetzt dabei? (Aktuell 25 Leute)
Den Jazz Dampfer am 21.09.2018 könnt Ihr selber entscheiden.
(Aktuell ca. 12 Leute)
Ich brauche Eure Antwort bis zum 09.06.2018 oder Ihr seid raus.
VG Axel

Hallo Ihr lieben Klippis,
schon wieder sind drei Jahre vergangen und es wird Zeit, es dieses Jahr wieder richtig
klappern zu lassen.
Gleich zu Beginn etwas in eigener Sache:
Damit ich Eure emails aktuell habe und Einzelne nicht wieder ewig suchen muss, brauche ich
auf diese email spontan nur ein "ok" zurück. Danke lieb von Euch.
Bitte checkt das Wochenende 21. - 23.09.2018 und gebt mir bis 28.02.2018 Bescheid.
Ich brauche Eure Antwort bis zum 09.06.2018 oder Ihr seid raus.
Warum das ganze Wochende?
Für alle mit ganz viel Sehnsucht wie ich starten wir bereits am Freitag mit einer Dampferfahrt
und Dixie Livemusik.
Beginn 19:00Uhr für 3 Stunden. Danach gehts noch in Richtung Neustadt. Der Abend ist so
jung wie wir! Org-Details dazu weiter unten.
Der Sonnabend beginnt wie immer mit traditioneller Entartung des Schulhofes von 14:00 bis
18:00 Uhr. Danach versuchen wir diesmal etwas Veränderung. Nur keine Panik, es bleibt und
es geht nur um's Essen. Es soll evtl. nicht wieder der Grieche mit dem Kellerclub sein und wir
peilen das Zentrum in Richtung Altmarkt zum Verrecken an.
Ob das klappt, hängt von Eurer Teilnahme ab, da es nach meinem ersten Check dort wenig
Gaststätten für 40 Personen gibt, die wir schon einmal waren.
Die Entscheidung fällt nach Eurer Rückmeldung und etwas tanzbares danach findet sich auch
noch.
Ob so oder anderes wäre für Euch wichtig, sich diesmal ein Hotel mehr in Richtung Zentrum
zu suchen.
So dann warte ich mal auf Euer Feedback.
Gern auch per Handy persönlich oder per Whatsapp
Gruß, liebe Drücker und ein herzliches Klipklappklippklapp

1/2

4. Treffen der 35er Matrikel 21. – 23.09.2018

Euer Axel
Hier noch die Details für den Dixiedampfer
https://www.saechsische-dampfschiffahrt.de/fahrtenangebot/dixielandfahrt
Start ist in der Dresdner Altstadt am Terrassenufer und wir schippern stromaufwärts in
Richung Schloss Pillnitz.
Nonstop legen wir gegen 22:00 Uhr danach wieder am Terrassenufer an.
Für das leibliche Wohl sind Speisen & Getränken an Bord.
Die alten Studentenausweise gelten leider nicht mehr und das Einzelticket kostet 27 Euronen.
Nach tel. Auskunft gibt es keine Platzreservierung für Gruppen. Daher kann jeder individuell
online bestellen.
Aktuell ist der Pott bereits zu 10% verkauft. Ich bin einer davon 8-))
Also nicht lange warten, wenn wir dort gemeinsam abtanzen wollen.
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