Werte Kommilitonen
Diesen Sommer findet der bei jung und alt äusserst beliebte „die Kugel rollt - Anlass“ bereits zum
11-mal statt. Damit steht mit diesem freundschaftlichen Wettkampf ein weiterer Höhepunkt im
Programm der Commercia SH an!
Wie vor drei Jahren, dürfen wir wieder zu Spiel, Speis und Trank bei unseren Gastgebern des
Boccia Club Avanti im Langriet (Neuhausen) gastieren. Wer letztes Mal mit dabei war, kann sich
sicherlich an diesen legendären Anlass erinnern! Selten wurden wir so freundlich empfangen und
bewirtet! Gemeinsam haben wir beim Essen verschiedene Lieder angestropht und zusammen noch
lange weiter gezecht! Die Kosten sind vergleichsweise gering (4.70.- für ein grosses Bier) und das
Preis–Leistungsverhältnis ist unschlagbar! Der Boccia Club Avanti verfügt über eine tolle Infrastruktur,
welche wir wieder ganz für uns nutzen dürfen (Instruktor, Restaurant, Bahnen, Bar etc.).
Am 26. Juli 2019 könnt Ihr erneut Eure Wurfpräzision demonstrieren und die eine oder andere
Siegesstrategie in die Tat umsetzen. Mittlerweile haben sich auch schon etablierte Spielerteams
herauskristallisiert, welche mit mehr oder weniger routinierter Hand den erfolgreichen Streich suchen.
Ganz im Zeichen der diesjährigen 11ten Durchführung gilt es dieses Jahr insbesondere, die
Letztjahressieger um das „Team Zock“ zu besiegen. Wir laden Euch herzlich zu diesem Anlass ein,
welcher im Zeichen des fairen Sports und der Gemütlichkeit stehen soll.
Ablaufplan:
Wir treffen uns ab 18.30 Uhr vor Ort zum ersten Ziel-Bier.
Ab 19.00 Uhr finden die ersten Spiele statt.
Ab ca. 21.00 Uhr werden wir durch die interne Küche verpflegt. Auf der
Speisekarte stehen die bewährten Avanti-Spaghetti und Salate.
Nach dem Essen gemütliches Beisammensein oder individuelle Partien.
Wir treffen uns um 18.30 Uhr zum Apéro beim Boccia Club Avanti in Neuhausen Langriet. Bei
schlechtem Wetter findet das Turnier am gleichen Ort statt, jedoch in der Halle. Das Spiel ist rasch zu
erlernen und wir haben Profispieler als Instruktoren engagiert, sodass auch Novizen problemlos
teilnehmen können. Möge das beste Team gewinnen!

Treffpunkt / Apéro:

um 18.30 Uhr im Boccia Club Avanti, Neuhausen

Turnierbeginn:

ab ca. 19.00 Uhr, gespielt wird in Gruppen

Verpflegung:

Ab ca. 21 Uhr „Spaghetti und Salat“ unter freiem Himmel
(bei gutem Wetter), sonst im Clubhaus. Getränke können nach
freier Wahl bezogen werden

Kosten (exkl. Getränke):

Fr. 20.-- für AHAH
Fr. 15.-- für Aktive
ca. 23 Uhr mit gemütlichem Ausklingen
Wie immer via Homepage oder hier über diesen Direktlink.

Ende der Veranstaltung:
Anmeldung:

