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An alle Mitglieder

der'Werder Supporters Yechta

1t.47.22

llalto Fans,

Wie bereits angekündigt wollen wir endlich wieder loslegen. Den Beginn wollen wir mit einem Rundgang über den Stoppei-
markt am 14. 08. 2$22 ab 16.00 Uk bei Oldehus machen. Eine Anmeldung hierfür kann schon jetzt bei den Mitgliedern des
Vorstandes erfolgen.

Eine Thgesfahrt haben wir am 03. 09. 2422 nath Bochum geplant.

Flier starten wir um 10.00 Uhr mit dern Bus von Schomaker mit Zustieg in l{arme. Nach kleinerer Pause rverden wir eine Mit-
tagspause einlegen. Gegen 14.00 t-lhr rverden rvir in BochLrm sein. Um 15.30 tJhr ist Spielbeginn rnit Bochum gegen unseren
SV \\ierder Bremen.

Nach einem erfolgreichen Spiel fahren wir urn 18.00 Uhr ab Boclium Richtung V-echta, wo wir gegen 20.30 Uhr eintrefftn
werden.

Die Kosten f[rr diese Fahrt belaufen sich auf 80,00 € mit einer Sitzplatzlarte und 60,00 € mit einer Stehplatzkarte. die aller-
dings bei Auswärtsfahrten schwer zu bekornmen sind. in den Kosten sind die Busfahlt, Eintrittskarte in Bochum, sowie die Ge-
tränke rvährend der Fahrt und eine Stärkung während der Mittagspause. Die Anrneldung mit Angabe ob Sitz- oder Stehplatzkarte
kann ab sofofi aber spätestens bis zum 25 . A7 . 2ü22 bei den Vorstandsmitgliedern oder unter li:J-i.:.itrtrr::il.tt,:§!:Ä[rst1]1.!1_r' erfol-
gen.

Ein ,,Bayrischer Frühschoppen" findet am 09. Oktober 2A22 ab 11.00 Uhr auf dem Hof Götke in Osteressen statt. Für bayri-
sches Bier und Velpflegung wird ein Kcstenbetrag in Höhe von 20,00 € erhoben. Die Anmeldungen hierfür sollten ab so1bfi
und auch tris zum 25.07.2022bei den bekannten Stellen erfolgen.

Kurz vor dem Start der F'ussball-Bundesliga könnt ihr euch wieder fllr das Tippspiel bei Kicktipp anmelden. Den l-ink dazu fiu-
det ihr auf unserer Homepage oder hier: :j-!l:,!:r!iillii[.r]t;,lrr:rd,iiüitilpti.Lit1j . Die Anmeldedaten der letzten Saison können
auch wieder genutzt r.verden. I)ie Teilnahme ist kostenlos und nur für W-erder-supporters-Mitglieder.

Euer Vrrrstand der Werder-Supporters Vechta
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WERDER SUPPORTER§ VECiTTA
www. werder-supporters. de I intb@werder-supporters.de
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Urlaub hat elnen Namen .

s$ffi##@$6trffiffiffiffi


