
Michael  Krüger 

Am Deich 25 

25379 Herzhorn 

Tel.: 04124-4053 

Mobil: 015141630457 

Einladung zum 9. Treffen ehemalig

Das 9. Treffen ehemaliger Seemanns

Restaurantschiff „Bergedorf“ im Museumshafen Övelgönne statt. Das Treffen startet um 

17°° und es ist keine Frist fürs Ende gesetzt.

das sehr reichhaltige Buffet. Getränke müssen an Bord von jedem 

genaue Unkostenbeitrag ergibt aber erst aus der genauen Anzahl der Teilnehmer

sich noch geringfügig ändern.

Treffen kurzfristig von mir oder der Lokalität

Den genauen Unkostenbeitrag und Überweisungsdaten schicke ich noch gesondert!

Bei Absagen nach dem 15

Ich nehme an dem Treffen auf der Bergedorf

schickt mir die Anmeldung bis zum 15.09.22

Anmeldungen wäre ich sehr dankbar.

Kurzfristige Änderungen, was den Ablauf oder Zeit betrifft, behalte ich mir vor

Hiermit bestätige

Name:      ___________________________________________________________________

Email:      ___________________________________________________________________

Schulen:   ___________________________________________________________________

Schulzeit: ___________________________________________________________________

Fahrzeit:  ___________________________________________________________________

 

Datum: ______________        

 

. Treffen ehemaliger Seemannsschüler und Seeleute

. Treffen ehemaliger Seemannsschüler und Seeleute findet am 01.Okt. 2022 auf dem 

Restaurantschiff „Bergedorf“ im Museumshafen Övelgönne statt. Das Treffen startet um 

°° und es ist keine Frist fürs Ende gesetzt. Die Unkosten betragen ca. 45

Getränke müssen an Bord von jedem  extra bezahlt werden. Der 

genaue Unkostenbeitrag ergibt aber erst aus der genauen Anzahl der Teilnehmer

sich noch geringfügig ändern. Aufgrund der Corona Lage und der Ukraine Krise 

von mir oder der Lokalität abgesagt werden ! 

Den genauen Unkostenbeitrag und Überweisungsdaten schicke ich noch gesondert!

Bei Absagen nach dem 15.09.2022 wird der Beitrag nicht zurück erstattet

nehme an dem Treffen auf der Bergedorf mit insgesamt ______ Person/en teil. Bitte 

nmeldung bis zum 15.09.22 per email oder Post zurück. Für zeitnahe 

Anmeldungen wäre ich sehr dankbar. 

Kurzfristige Änderungen, was den Ablauf oder Zeit betrifft, behalte ich mir vor

 

Hiermit bestätige ich die Teilnahme zum Treffen am 01.Okt.2022

Name:      ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Schulzeit: ___________________________________________________________________

Fahrzeit:  ___________________________________________________________________

                     Unterschrift:______________________________

er Seemannsschüler und Seeleute 

schüler und Seeleute findet am 01.Okt. 2022 auf dem 

Restaurantschiff „Bergedorf“ im Museumshafen Övelgönne statt. Das Treffen startet um 

ca. 45 € pro Person für 

extra bezahlt werden. Der 

genaue Unkostenbeitrag ergibt aber erst aus der genauen Anzahl der Teilnehmer und kann 

und der Ukraine Krise kann das 

Den genauen Unkostenbeitrag und Überweisungsdaten schicke ich noch gesondert! 

wird der Beitrag nicht zurück erstattet! 

nsgesamt ______ Person/en teil. Bitte 

per email oder Post zurück. Für zeitnahe 

Kurzfristige Änderungen, was den Ablauf oder Zeit betrifft, behalte ich mir vor! 

h die Teilnahme zum Treffen am 01.Okt.2022 

Name:      ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Schulzeit: ___________________________________________________________________ 

Fahrzeit:  ___________________________________________________________________ 

Unterschrift:______________________________ 


