Großes DJK SW Sommerfest 2020 zum 100-jährigen Jubiläum
Hallo liebe Vereinsmitglieder

Anlässlich unseres 100-jährigen Bestehens im kommenden Jahr besteht unter anderem die Idee ein
großes Familien-Sommerfest zu veranstalten.
An dem Sommerfest sollen
alle Mitglieder (sowohl aktive als auch ehemalige) mit ihren Familien, Freunden und Bekannten
sowie alle Freunde, Sponsoren und Unterstützer des Vereins teilnehmen können.
Veranstaltungsort/Location:
Aufgrund bestehender Kontakte zu einem Ruderverein besteht die herrliche Möglichkeit dieses
Sommerfest am Ufer des „Langen Sees“ entweder auf dem Vereinsgelände des Rudervereins zu
veranstalten oder bei sehr hoher Teilnahmeresonanz (ab 150 Teilnehmer aufwärts) unter Umständen
sogar auf dem großen Gelände an der Grünauer Regattastrecke, welches viele zusätzliche
Möglichkeiten für Unterhaltung und Rahmenprogramm bieten würde.
Rahmenprogramm/Aktivitäten:
An beiden Örtlichkeiten besteht die Möglichkeit unter uns eine spaßvolle und sicherlich
unvergessliche Drachenbootregatta zu veranstalten.

Wir könnten hier wahlweise einen Wettkampf unserer einzelnen Mannschaften gegeneinander
durchführen oder einen Wettstreit unter gemischten Teams starten, die per Auslosung ausgeglichen
aus Senioren- und Junioren-Teilnehmern gebildet werden.
Weiterhin würde dort die Möglichkeit zum Baden und Planschen bestehen.
Wir planen mit einem DJ für Musik und Tanz zu sorgen.
Auf den Freiflächen des Veranstaltungsgeländes sollen weitere Spielmöglichkeiten, insbesondere für
unsere Kids geplant und durchgeführt werden.
Die Organisation und Ausrichtung des Festes würden gemeinsam mit einem ansässigen Ruderverein
erfolgen, welcher uns in der geplanten Veranstaltungszeit von 13:00 bis 22:00 Uhr mit Speisen und
Getränken versorgen würde. Hierfür wäre entweder für uns alle eine Kostenpauschale von jeweils ca.
35-40 €/Erwachsenen oder alternativ für alle jeweils einzelne Sofortzahlung nach individuellem

Verzehr möglich. Bei Entscheidung für die Verpflegungspauschale sollte diese für Kids deutlich
niedriger liegen, und nach unserer Vorstellung bei 15 € liegen. Einzelne Details würden hier mit dem
ausrichtenden Ruderverein noch verhandelt und geklärt, sobald wir in die konkrete Feinplanung
eintreten.
Ob die Idee bei unseren Mitgliedern auf Zustimmung stößt, mit welcher Beteiligung wir rechnen
können und bevor wir mögliche Termine beim Ruderverein anfragen, soll mit einem entsprechend
erstellten Fragebogen eine Interessenbekundung in unseren Mannschaften durchgeführt werden.

Die Interessenbekundung soll bis Ende September 2019 abgeschlossen sein, da ab Oktober die
Terminplanung und –vergabe für 2020 durch die Verantwortlichen und Nutzer der genannten
Veranstaltungsorte erfolgt.

Impressionen zur Veranstaltungsörtlichkeit:

