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„Auf geht‘s zum ZDF-Fernsehgarten nach Mainz!“ 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Vereinsfamilie, 

 

sehr herzlich laden wir hiermit die ganze Vereinsfamilie zu einer Tagesfahrt am Sonntag, den 02. 

September 2012  nach Mainz ein. 

 

Dort werden wir den ZDF-Fernsehgarten besuchen und „live“ das musikalische Programm verfol-

gen, das wie gewohnt von Andrea Kiewel (Foto) moderiert wird. Gleichzeitig haben wir ausreichend 

Gelegenheit, bei einem Spaziergang das Fernsehgartengelände kennenzulernen. 

 

Es ist geplant, um 09:00 Uhr am Hyde-Park Niederbrechen mit 1-2 Bussen  zu starten. Das Fern-

sehgarten-Programm beginnt wie bekannt um 11.00 Uhr und endet ca. 13.00 Uhr. Nach der Veran-

staltung werden wir weiterfahren nach Rheinhessen in ein gemütliches Lokal, um den Tag in gemüt-

licher Runde bei einem schönen Glas Wein und einem guten Essen ausklingen zu lassen. Die Rück-

kehr nach Niederbrechen ist für ca. 18:00/18:30 Uhr vorgesehen. 

 

Leider konnten wir für den Fernsehgarten nur 15 feste Sitzplatzkarten erhalten, so dass es für die 

große Mehrheit der Fahrteilnehmer dann sogenannten „Flanierkarten“ gibt, bei denen man während 

der Sendung keinen festen Sitzplatz hat. Der Vorteil bei diesen Karten ist aber, dass man zwischen 

den einzelnen Showbühnen und Aktionsorten umhergehen und wechseln kann. 

 

Für den Bus und die Eintrittskarten ist ein Kostenbeitrag von 17,- € pro Person vorgesehen. Kinder 

bis 6 Jahren haben freien Eintritt beim Fernsehgarten! Den jeweils zu zahlenden Betrag werden wir 

während der Fahrt im Bus einsammeln (nach Möglichkeit bitte Geld passend bereithalten). 

 

Damit weiter geplant und bestellt und im Abschlusslokal reserviert werden kann, bitten wir um Ab-

gabe der u.a. Anmeldung bis zum 31. Mai 2012 bei Hans-Günter Kremer (Bahnhofstr. 8) oder 

Gerhard Stillger (Egerländer Str. 24). 

 

Wir laden nochmals die gesamte Vereinsfamilie ein, freuen uns über eine rege Beteiligung und einen 

sicher interessanten schönen Tagesausflug. 

 

Viele Grüße an alle Georg und GerhardGeorg und GerhardGeorg und GerhardGeorg und Gerhard    
 
-----------------bitte ausfüllen, abtrennen und bis 31. Mai 2012 abgeben ! -------------------------------- 

 

 

Ich nehme am Tagesausflug zum ZDF-Fernsehgarten am  
Sonntag, den 02.09.2012teil und melde mich an. 

 
Außer mir fährt / fahren noch ………………………. Person/en mit. 

 

Name/n: …………………………………………………………………………………… 
 

Straße: ………………………………………………………………………………… 
 

Tel.:  ……………………             …..…………….…………………………….. 
für Rückfragen    (Unterschrift) 


